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35a§ Sietfjt ber Ueberfe^ung üorbefyalten von bec 

$crlag§&udjfjoublimg- 



^ o r n) o r i. 

3'd; barf nicht oerfd;meigett, ba{3 bie Gollenbung unb g>cr* 

auögabe ber borliegenbett (Schrift mit beit 3eitereigniffen $u* 

fammenhängt. 

(Sie mar nid)t allein fd)on längft entworfen, fonbern in ber 

§cmpt|ad;c auSgcarbeitet, in afabemifchen Greifen mitgetheilt mtb 

bereite einmal öffentlich borgetragen, bocb tannte ich ihre Mängel 

in gut, um nicht nod; Inftgnb <ju. nehmen, fie bttrd; beit Srud 

ber SBclt oor&ulegen. r^< 

9cad; bem StuSbritche be3 Krieges boit 1870 unit traten 

Sage unb 2Sod)en ein, in beiten c§ unmöglich mürbe, bie 2luf* 

merff amfeit auf etmad 5lnbere6 ^u richten, eö ^ätte bcmt in 

einem nahen 3ufammenhange bamit geftanben. SlngefichtS ber 

obfchmebenben, bie ©cfd;ideSeutfd;lanbc> mtb (Europa^ umfaffen* 

beit (Sntfchcibung, bie au3 bem oott granfreid) an Preußen er* 

Härten Kriege cntfprittgen mußte, manbtc fi<h ber Glid be3 

§ifteriferd auf bie Gegebenheiten älterer 3cit prüd, melche biefeit 

3ufammenftoß vorbereitet hatten. (Sitte fotd)e aber mar ber 

$rieg oon 1756: beim am Sage liegt ja, baß berfelbe ohne 

bie Parteinahme graitfrei<h$ für Oefterreiche unterblieben märe. 

@6 fei bann nicht Verhehlt: inbettt fid; bie gugcitb um mich fyx 



YI SSortuort. 

jitr ^(;ct(naf;me am Kriege rüftctc, in ben (Stunben be§ AB= 

f<$ieb$, nahm ich bie jutitef gefegte ABhanbdtng bot, beten 3nf;alt 

eine getotffe Se^iehung 51t bem gtoßen Kampfe ^atte, ju bern 

man fid) anfehidte. ®abei fonnte id; bettoeden. £)ie Settoanbt* 

fd)aft be3 ®egenftanbe3 machte bie Setfd)iebenhcit bet 3e^CIt 

minbet em^finbüd;. 

3d) fannte BeteitS bie Schiebungen jtoifc^en gtanfteid;, 

Qrngfanb unb ^ßteußen aus ben Atd)iben bet btei 3ttäd)te; auä 

ben Bteußif<hen Bot jebet £ag noch neue $unbe bat. Set* 

fStoffen toat mit Bi^et ba3 öftetteid;ifd;e geblieben. SXBet fo* 

eben etfd;ien bie aus ben Aftenftüden beff eiben entnommene ®e* 

fd)id;te Stotia ^etefia’ö nach bem (Stbfolgcftiege bon Atnetl;, ein 

Sud), butd; ü>eld)e3 ba3 bamalige Serhältniß be3 dienet §ofe3 

in gtanfteid) juetft ins £id)t gefegt toarb unb bie gotfdjmng 

batüBet jtoat feineStoegS bodenbet toitb, aBet bod) feften ®tunb 

unb Soben etl)ält. Sei einem finden Aufenthalte in äßien et* 

ptoBte id) aufs 9teue, baß bet ftü^ete Sann geBtod;en toat. 

s)lod) manches UnBefannte entnahm id; aus ben mit übet bie 

Untethanblungen mit gtanfteid) botgelegten £)ocumenten, bot* 

nehmlid; abet fonnte ich nun auch bie Sethältniffe Oiußlanb’S 

in Deftetteid) unb bahntet) pgleid) in ben iiBtigen Mächten 

authentifch fennen letnen. 

einen Keinen 3eittaum umfaßte meine gotfd)ung: abet 

ein gtoßattigeS @d)aufpiel Bot fie mit bat: unetmattete Se* 

fd)Iußf aff ungen bet Echtheit bet gtoßen Mächte adetbingS 

ihtem althetgeBtacfden ©taatsinteteffc nicht ungemäß, abet bod) 

untet (StefichtSpunften, bie etioad 3ufödige3 haKen, unb Bern 

momentanen Einfluß toitffamet unb leitet emßotftteBenbct 

Setfönlid)f eiten bon mand)etlei Att entfbtad)en, — eine inncte 

unb zugleich äußete Action, bie an jebet 0tede auS Befonbeten 



SSortoort. VII 

ltrfad)en entfyrungen, bod; toieber p einem allgemeinen Ütefultate 

Sufammengriff: bie 2luflcfung ber bisherigen politifdhen Styflente 

nnb bie ©rünbung neuer 2llliansen, ^au^tfäd;lid; bie 33ebrof;ung 

ber jüngften unter ben Mächten burd) bie 23erbinbung ber anberen 

continentalen ^otenjen um fie t;cr. 

£>ie ®efd?id)te beS UrfyrungS bc§ fielen jährigen Krieges* 

ift sugleid) bie ®efd;id)te einer großen, in ihrer 2Xrt einigen 

europäifdhen ÄrifiS. £)ie £)arftellung berfelbert hat eine ge* 

triff e Sd;ttnerigfeit barin, baß, tt>a$ fid; auf betriebenen fünften 

gleichseitig oodsießt unb auf einanber toirft, nur fucceffio mit* 

geteilt toerben tann. 2lber 2lllc3 erfd;eint bod) toieber in leben* 

bigftem 3ufammeu^aug burd) bie §altung beö giirften, beut bie 

23ebrof;ungcn gelten unb ber, auf feinen (Staat unb fein §eer 

geftüfet, ben dttutt; l;at, bie (Gefahren 311 hefteten, bie fid; oon ben 

oerfd)iebenen Seiten über ihm sufammensie^en. 

3d) barf nun tool)l tragen, bie Schrift, toie fie nunmehr 

getoorben ift, ber £effentlid)feit 31t übergeben; ben großen @rcig* 

niffen unb §attblungen bed letzten 3af)reS bringe id) mit ber* 

feiben meinen Xribut bar. 
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(Eriks Captkl. 

ix cf' 61 i cf auf bie fcf)Ufifd)en Kriege unb ben ^rieben 001t 

5(ad;en. 

3n feinem 33uche über bie ©röße nnb beit Verfall ber 

Körner, melcheg int 3al;re 1734 erfd)ien, hatte Montesquieu, ber 

große ^olitifer ber ©ßod)e, bie iöemerfung gemalt, baß man 

baS rafdje ©mßorfommen SftornS in nenern 3^ten faum begreife: 

benn in benen märe eS unbenfbar, baß ein deiner Staat mit feinen 

eigenen Kräften bie Sch raufen burd;bräd)e, in melche bie 53or* 

fe^ung il;n gcmiefen habe: fo gleichartig feien SSemaffnung unb 

^riegSübung, unb fo unoerhältnißtnäßig bie ilebcrmad;t ber großen 

Reiche. 3m 2ltterthum habe bie gleichere 23ertheilung beS (5igen* 

thumS unb bie gefeüfd;afttid;e Orbnnttg eS möglich gemacht, oon 

acht Menfchen einen ins gelb in fd;iden, jefct fomme nur einer 

auf hebert: ein giirft, ber eine Million Untertanen jähle, 

lernte, ohne ficf> ^u ©ruitbe ^u richten, nicht mehr als 10,000 

Mann unterhalten. sDcur bie großen Nationen, ruft er aus, 

fönneit Armeen haben1. 

(Schon als bieS gefd;rieben mürbe, traf eS nid;t mehr ju; 

Zeitig griebrid; Wilhelm I. oon Preußen hielt bei einer 8anbe$= 

J) II n’y a donc que les grandes uations qui aient des armees. 
Qonsiderations sur les causes de la grandeur des Romains etc. ch. III. 

t>. 9tattfe, Urfarung b. lieben}. Striegel 1 



2 (Srfteö (EcqnteK. 

beoötferung ooit noch nid;t britthalb Millionen 80,000 Mann 

unter beit Vtaffen. darunter Befanb fiel) freilid) eine betracht* 

tid)e 5tnjat;t angeworbcner grember: aber baS £attb Braute bie 

Mittel auf, fic ohne auswärtige Subftbien ju erhalten; unb 

für bie (Stnl;eimtfd;en Waren bte (Einrichtungen fo fparfant unb 

nmfid)tig getroffen — bie (Eantonoerfaffung ift oont Sahre 

1733 — baf} baS branbenburgifd)*:}weufnfd)e (Gebiet babei boeb 

mit aßen anbern in VM)tftanb Wetteiferte. Montesquieu foitnte 

baS überfein, weit bie £reujnfd)e ^olitif bamalS nod) immer eine 

untergeorbnete Siotle fließe. 

®an$ attbcrS, als griebrtd) II. bem Vefit^e ber Macht 

aud) beit Sillen fid) ihrer ^u Bebieitcn hinjufügte, unb in il)m 

felbft ber (Genius erfd)ien, ber baju gehörte fie felbftänbig su 

führen, (Er burd)brad) bie Sd)ranfeit, wetd)e feinem (Staate 

gezogen waren: nad) ber erften (Eroberung, bie il;m gelang unb 
i . 

bie fein (Gebiet um ein £)rittheil oermehrte, ftellte er über 

130,000 Mann ins gelb, eine 2lrmee, burd) welche er Wie an 

Streitfragen, fo an 2lnfel;cn ben großen Monarchen nal;eju gleich 

Würbe. 

gragt man nad) ben eigentümlichen ©runblagen ber auf* 

fomntenben Mad)t, fo taffen fid) 'bereu brei unterfd)eiben: bie 

geograbl)ifd)c 5luSbeI)nitng ber burd) bie ©efd)idlid)feit unb baS 

(EHitd ber Vorfahren vereinigten &anbfd)aften, bereu Ve^iehung 

in ben oerfd)iebenen Shftemen, Welchen bie 9cad)barn im korben 

unb 2Beften angef)örten, eine unabhängige 'ipolitif notl)Wcnbig 

machte; ferner bie $ied)te bcS beutfd)eit öanbeSfürftenthumS, bie 

eine faft ungefd)mälerte Selbftänbigfeit ber inttern Verwaltung 

oerliehen unb habet zugleich beit ^lufprud), an ber Verwaltung 

bcS Oxei^eS ^Intheil jtt nehmen, begrünbeten; enblid) baS religiöfe 

Vefenntnifj. 



SKücfUict auf bie fdjlefifdjen Kriege. 3 

Sic tief mar ber SPvotcftanti^mixö oor Rimbert 3at;ren 

herabgebraebt gemefen. £)ie £anbfd?aften unb bie Religion 

fdtiencit einer ®cmaltl;errfd;aft ju berfalten, gegen meld^e fie bis* 

her immer angefämhft Ratten, unb bem Untergänge Beftimmt 511 

fein. Senn bamalS nur burd; eine große eurof)äifd;c (Eotm 

bination unb bie (Stnmirfung frember SDZäd;te bie Rettung ber* 

feiben moglid) mürbe, fc gemährte nun nad; langem neuen 

Kampfe ber ^reußifc^e ©taat bem ^3roteftanti6mu3 eine 9tc]n'ä* 

fentation auf bem Kontinent, tote er biefelbe fo folio unb be* 

beutenb nod; nie befeffen I;atte. 

23om allgemeinen I;iftori|d;en (Stanbbunfte an§ betrautet, 

tarnt e3 fo riet ßrftannen nid;t erregen, mentt ein &u felbft* 

ftänbiger £0?ad;t gefommencS Sßrin^ip be£ £>enfen3 unb Gebens 

eine ^robin^ nnebcrjngeminnen flickte, in ber c3 einft ot;nc 

grage geherrscht I;atte, unb bie jet$t im begriff mar, unter 

einem eifrig fatl;clifd)en Regiment bemfelben oollfommen entriffen 

ju merben. Säre ©d;lefien bereite fo gut retatI;oIifirt gerne] eit 

mie S3öl;men, fo mürbe es griebrid; nimmermehr erobert haben, 

gür if;n bilbctc ba$ iBebiirfniß ber Politiken Sage, jufammen* 

treffenb mit einem bisher juriidgebrängten (srbanfbrud), ben 

oorncl;mften Antrieb, -gnbem fid; nad) Abgang beS alten ;üftann$* 

ftamtncS ein neues §au3 Oeftcrrcid; erhob, mollte baS §auS 

iÖranbenburg nicht aud; oor biefern prüdmeid;en, nod; bie 20Ziß= 

ad;tung fortgehen taffen, bie eS bisher trofe feiner inneren unb 

äußeren 33ebeutung ertrug. §attc bod; ber 23ater griebrid;3 

biefeit aufgeforbert, it;u für bie Unbill, bie it;m in ber 23er* 

midelnitg ber allgemeinen Angelegenheiten !ur$ bort;er miber= 

fahren mar, am §aufc ©efterreich 5U rächen. £)cr Untcrorbnmtg 

mußte enblid; einmal ein 3iel gefeilt, ber alte £)rucf gebroden 

merben. 
1* 



4 (SrfteS (Sagtet. 

©aß eö bantit felbft über bie urfbrüugtid;e Intention hinaus 

gelang, gab ber hreußifd;en SD^acbt beit sJhtf oon Unternehmung#* 

geift uitb Saffenfertigfeit, ber ihr fortan geblieben ift; unb meld;e 

(Srmerbung loar für fie bicfcö (Sd;lefien! s31ad; allen (Seiten t;in 

oerftärft, befant fie baburd; erft mal;rl;afte3 ©emiebt in (Europa* 

berühren mir mit einem Sorte bie 5$erhältniffe ber großen 

Mächte, melde, inbem fie ben Erfolg beförderten, 3uglcid; bie neue 

(Stellung beS preußifd;en (Staates bebingten. 

©aS (Srftc mar bie alte gciubfeligfeit 3mifd;en granfreid; 

unb ©cfterrcid;, bie infofern eine innere 23ermanbtfd;aft mit 

ben gntcreffen beS ^ßroteftantiSmuS unb beS beutfd;en ©erri* 

torialfürftenthumS hatte, als bie Ibrone granfreid; beit me ft* 

}d;ütifd;en griebeit, auf bem biefe feitl;cr beruhten, gemährlciftete. 

griebrich ift nicht etma burch ein 53üubmß mit graitfreid; 31t 

feinem Unternehmen angeregt morben: menit es bie granjofett 

auf eine völlige (Srniebrigung £)efterreid;S unb eine Sheilung 

feiner ciSleithanifd;en ^rooinjen abgefehen hatten, fo margriebrid; 

barin oielmel;r il;r Siberfacber; beim 3U §erren 001t ©eutfchlaitb 

mollte er fie nicht merbcit taffen, unb in bem allgemeinen ÜUtitt 

nod; meiter um fid; 31t greifen lag ihm ferne; cS gab ein ÜD?o* 

ment ber ^otitif, in bem er mit Defterreid; einoerftanben mar; 

man l;at il;m felbft, maS für ben Stugcnblid nid;t unmahr ift, 

bie Rettung biefer 9)£ad;t als fotd;er 3ugefd;riebeit. ©er ^reid 

bafür mar bie Abtretung 001t (Sd;leficit. 

sJtod; umfaffenber unb meitauSgreifenber mar baS 53er* 

hältniß 31t Snglanb, baS eben bamalS ben burd; ben griebeit 

001t Utrecht unb einige fotgenbe Verträge nur unterbrod;erten 

tantbf um bie (Seel;crrfd;aft unb baS Uebergemid;t in allen 

Seltfl;eileit mit graitfreid; unb beit SBourbonS mieber auf¬ 

nahm. 



DiiicfMicf auf bie ft^Ieftfd^en Kriege. 5 

S obalb ficf> bie ^f;ei(naf;mc ber granjofen au bem ur* 

fpriingtid; nur fpautfcb * engtifeben 3erWürfniß (;eraiuofteÜtc, 

trachteten bie (Sugtänber ihrerseits, bie große contincntalc 

Koalition Uneber 31t erneuern, iuelct;er bie granjofen int fpa* 

nifd;en (Srbfolgctriege erlegen Waren. Sie richteten 001t Anfang 

au ihr Augenmcrf auf ben jungen Völlig 001t Preußen, ber 

eben ben $tl;ron beftieg; fie wollten Sftußlanb bafitr gewinnen; 

l;auptfächlid; aber rechneten fie auf Oefterreid;, welches früher 

it;v ooruchntfter Berbünbeter gewefen war: fie nahmen bie 

pragmatifebe ©ancticn inSd)ufe, Welche grantreich vernichten wollte. 

£a trat ihnen aber bie unerwartete Aßaffenerhebung bcS 

Königs oon Preußen gegen Sefterreid; in ben ABeg. Umnöglid; 

tonnten fie if;n niebertämpfen; baS (Sinnige, woran fich beuten ließ, 

war eine ^acification mit Cefterreich, burd; Welche biefeS freie 

§aitb gegen grantreich gewann. 

Stuf biefer Kombination beruht ber griebenSfd;tuß oon 

BrcStau unb Berlin, burd; welchen bem Zottig oon Preußen 

Sd;lefien für alle 3eiten iiberlaffen würbe. 

3m unb mit bem (Sreigttiß geftaltcte fiel; bie potitifd;e ©tel* 

luug beS neuemporfomutenben Staates auf baS eigentl;ümlid;fte. 

(Sr War im Kampfe mit Defterreid;, baS er bod; nicht oeruiebten, 

unb in Berbinbung mit graitfreid;, baS er bod; nid;t juiu 

SÜZeifter oon 3)eutfd;lanb werben taffen wollte. And; fein 33er* 

hältniß su (Snglanb War in golge ber 3ufammenfc£ung ber eng* 

lifeben Regierung nid;t ganz einfach- ^önig ®eorg II. ftanb 

wegen feiner l;mtnoocrfd;en Jßanbe Sefterreid;, welches baS 

Haiferthnm behauptete, in oict engeren Beziehungen, als bie 

großbritamtifd;en (Staatsmänner älterer Schule wünfd;teu. ABie 

oft l;abeu biefe, wenn bie Angelegenheiten nicht nad; ABunfd; 

gingen, if;re Augen nad; Preußen gewenbet, in beffen ge* 
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nauerer Sßerbinbung mit Englanb ftc bann nod; if;r §eil jn feiert 

meinten1. 

DXußlank gegenüber meinte $önig griebrid; nid;t3 maf;r* 

}unef;men, ma3 eine evnfte Entjmeimtg f;evbcifüf;vcn tonne; aber 

er mollte bod; nid;t bulbett, baß ^ßolen, ba3 if;n fo naf;e am 

ging, ooit Üfußlanb übermeiftert mürbe: er t;atte gemiinfd;t, 

ben polnifdHäd;fifd;en §cf für fid; felbft 31t gemimten unb babttrd; 

unabhängiger tmn Sftußlanb $u ftellen. 3ugletch bad;te er baratt, 

mit bcr Sürfei eine 3$erbinbnttg einjnge^cn, burd; me(d;e ber 2B:.r* 

fnng einer engen 2Ulian$ ber Muffen mit Cefterreid; nnb Engfanb 

ein ®egengemicht erraffen merben tönne. 

So trat ber ^rcn§ifd;e (Staat in bie SDZitte ber großen 

$ieid;e, mctde feit 3al;rhunbertcn Europa teilten ober bc* 

herrfchten: mit feinem nnbebingt oerbnnben, nod; nnbebingt 

entjmeit — ba3 öe^te felbft mit ©efterreich nid;t, obgleich; fid; 

Ociemanb baritber tänfd;en tonnte, baß bie 8o3retßung Sd;lefien3 

oon biefer üD?arf;t nnb beffen Einverleibung in bie preußifd;e ber 

in beit Sraetaten feftgefeßten Abtretung jum Sroß ein Moment 

unaufhörlichen Streitet bitben mußte. 

Saß griebrid; aud; einmal für ©efterreich gemefett mar, 

hatte mau bort in beut ©etiimmel beS Kampfes, meld;er 

ber Ejfiftenj galt, faum benterft unb nahm feine Üiitdfid;t baranf; 

in beut ferneren Verhalten be3 Königs erblidtc man nichts aU 

entfd;iebene geinbfefigteit; beit 33erluft einer großen unb fd;ötten 

^rooinj tonnte man riid;t oerfchnter^en unb mollte e3 uid;t. 

Sa$ mar nun fortan ba3 Sd;idfal ber beutfd;en Station, 

unb ein oielleid;t nicht burd;au3 nachteiliges. Senn im (Negern 

J) §crace Salböle an ^cll;am, Octbr. 1746. „You will say: 
where is the remedy to tliis calamitous Situation? To which I 
reply: Prussia Prussia Prussia.“ (Coxe: Horace Walpole II. 167.) 
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fct& initctnanber mürben bie beibcn ©taaten angefpornt, alle ihre 

Kräfte mbglichft zu entmideln. 

£)er ^öitig bon Preußen richtete fein Ülbfehen barauf f;in, 

bag bie bcrfd;iebcnen 8anbfd;aftett, bie er behcrrfd;te, bie neue 

ehtgefchloffen, bei aller (Schonung ihrer (Sigentf;ümlid;feit bod; 51t 

einer ©entcinfdj>aft ber Slnftrengnngen zufammenmud;fen, bereit 

bornehmfteS ^ßrobuct bie allezeit fc^Iagfertige Irntee bilbete. (Sr 

felbft lieg cS fein Xagemerf fein, fie Leiter auSzubilbeit unb ein* 

Zuüben, itad; ber dtatur ber Kriegführung, bie er bon beut (Gegner 

erwartete. £)er dt ante breiigen, ber nun erft emporfam, 

bezeichnte zugleich baS ju biefem 3mecf befonberS gcglieberte 

©taatsmefen. ^ie perfonlid;en (£igenfd;aften beSKönig*(EonnctablcS 

nahmen bei biefen SBeftrebuitgen ihre d;aratteriftifd;e gärbung an. 

2luf ber anbern ©eite fud)te nun and; SDefterrcid; eine 

eitergifd;erc ftaatäl;nlid;e Spaltung 31t gemimten. 3tt beut Kriege 

behauptete bie SKrntee, bie nach allen anberen ©eiten $tn, bie 

preugifche ausgenommen, ©iege crfod;t, ihren 9?uf: fd;ott mäl;= 

renb beffelben unb noch mehr nad;l;er lieg eS bie Kaiferitt il;re 

oornehmfte ©orge fein, bie 21rmee zu berftarf'en unb ihre (Sr* 

haltmtg auf ein oerbeffertcS finanzielles ©pftern zu gritnben. 

©ie machte beit erften ernftlid;en IKrfnd;, bie oerfd;iebenen ^ro= 

oinzen, bie fid; nur als eine 2lrt bon erblicher (Sonföberation 

betrachteten, zu bem (Gefühl monard;ifd;er (Einheit zu erheben; 

bie dftinifter nahmen babei bielfach bie preugifd;cit (Sinrichtungeit 

Zitm SSorbilb. £>ie ©rbnung ber £)inge bei griebricl;, „beffen 

^Befehle nicht allein befolgt, fonbern allfoglcid; befolgt merben", mie 

bie Kaiferiit einmal fagt, mar für fie felbft Antrieb unb dufter. 

9tid;t allein aber bie 33ertheibigitng ber ^ßrobinzen, bie il;r 

geblieben, fonbern bie SBiebereroberuitg bon ©d;lcfien mar ba* 

bei ihr 3iel. 
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2lt$ ba3 große Unternehmen p biefem S^ecf, p meinem 

fie fid; im 3at;r 1745 mit ©ad;fen vereinigte, gefd;citcrt mar, 

mußte fie, burd; bie SRicbertage if;re@ 23erbünbeten unb bic 

Drohung Sngtanbg, if;r fonft feine ©nbfibien 31t entziehen, genötigt, 

imgrieben in ÜDreöben in eine Erneuerung ihrer Abtretung mittigen: 

aber fie hielt biefetbe and; bann nod; nid)t für befinitiö. 

üDfon hat in Sicn itad; ber §aub behauptet, bnrd; eine mit 

biefer Drohung pfammen eingegangene 3ufagc $önig ©eorg$ II. 

barin beftürft morben p fein: biefer gürft habe au^brüdtid; 

verprod;en, bie CEeffion von ©d;tcficn unb ®ta£ fette nur fo 

tauge gelten, bi§ man fid; an$ ben obmattenben fermeren Sou** 

juncturen heran^gemunben; meint bic3 einmal gefd;ef;en, merbe 

man atteö, ma§ e3 and) foften möge, vcrfud;cn, um biefe 23c* 

fitpngcn bent §aufe SDefterrcid; mieber in verfdpffen1. 

Sie beut and; fein mag, bic ^aiferin hielt biefeö Vorhaben 

hartnädig feft. 9iur menige Monate itad; bem £)re$>bncr 

griebett, 22. SDtai 1746, tieß fie fid; in einem alte ihre 23c* 

Ziehungen umfaffenben 23mtbeg*Vertrag mit 2?ußtanb, mo man 

baS 23erf;ättniß p Preußen anberS auffaßte, at3 in ^Berlin, ba3 

abgetretene (Gebiet mieber pfagen, im gatte baß ber $onig nicht 

ctma mieber fie fetbft, fonbern and; menn er 9tußtanb ober 

$oten angreifen fottte. £)ic Sorte tauten auf £)efcnfioe; aber 

unleugbar mar bie 3(bfid;t ber Äaiferiit — 9iiemanb t;at c§ ba* 

rnatS anberö verftanben — fid; eine meit über beit gcfd;toffenen 

gricbett l)imn$ reid;eitbc 2lu3fid;t pr Sicberaufnaf;mc bc3 " 

Kampfes um 0d;tcfieit offen p hatten. 

*) „2)te ermähnten ^ßoffefftoned foften, cg fofte aud) mag eg motte, 
an bag $aug Defterretd) mieber guriltfgeBrac^t merben." (Srftänmg beg 
greibevrn 0. i|3rcttacf an ben fäd)fifcf;en fftefibenten ^ßejotb. ©efmtmniffe beg 
fädjfifchen ©abinetg I, 186. 
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®tefe fd)tcfi[d;c gtage, nid;t fotootyl an ftd; felbft alg in 

23epg auf bie Garantie bet gefd;el;enen Ubttetung, toat ton 

adctt, ioclcbe botlagen, bielleid;t bie mid;tigfte, alg halb batauf 

übet bie allgemeine ^ßacification octl;aitbelt tontbe. 

3m kommet 1747 betoitften bie ^tieggeteigniffe, baß bie 

bcibcit §auptmä$te, gtanjofeu nnb ©nglänbet, ttad; bem gtieben 

betlangten. $Die gtanpfen, bie fid; mit ftif dient ©ifet bet 

SD^atine p toibmen begannen, maten bod; p oetfd;iebenen 

Calcit pt @cc gcfd;lagett tootben nnb bebntften einiget 3al;te, 

nm Utf;em p fd;ifyfeit nnb p neuen Uitfttengungett fäl;ig p 

toetben. ^Dagegen be^an^tete bie ftanjöfifdje Sanbmad;t in bem 

niebetlänbifcfyen Stiege, auf beit man in ©n glaub beit gtößtett 

Sföettl; legte, bag unp>cifcll;aftc Ucbetgemid;t; fie bebtof;te bie 

Dicfmblif bet beteinigten 91iebetlanbe. 3m Moment eineg ent* 

fd;iebenen @iegcg bot bet ftan^öftfd^e (Nettetal, bet SÄatftfyall 

ton @ad;fen, beit Stieben auf ©tunblage bet §etattggabe bet 

beibetfeitigen ©tobetungen an; bie ©nglänbet gingen batanf ein, 

ttad;bent fie einen neuen Unfall etlitten Ratten. 

©leid; in bem etften Unfd;teibcn beg 9)?atfd;allg gefd;al; 

nun neben beit Unliegen 001t gtanfteid;, übet bie man fid; 

leidjit oetftänbigen fonnte, and; itod; bet 3nteteffen feinet 33ex^ 

bitnbeten mit sJiad;btud ©tiocilpung. Untet ben SBebingungen, 

bie et ootfd;lug, toat bie etneuette ©atantie 001t Scfylefiett 

eine bet ootncl;mften. 

©eioiß and; bie $aifctiit Königin mat nid;t gegen ben 

Stieben; abet fie loünfd;tc poetmeiben, baßbatin bie ©onceffionen, 

bie fie fid; im Saufe beg Äticgcg l;atte gefallen laffen müffett, 

beftätigt mütben, tot allem, baß bie Ubttetung oon (Sdjlefien 

nun in einem allgemeinen eutopäifdjien 33etttag eine neue <Sanc* 

tiott etl;ieltc. ^ctgcblid; l;ätte fie bagegen bie Untetftütpng beg 
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Königs ooit Gmglanb in 5(nffmtd; genommen. (Sr mochte berföttlid; 

geneigt bagt fein; allein fo meit mar er nid)t SOceifter ber ^ßolitif 

reu (Snglanb, nm e3 burd;3ufitf;ren; bie englifd;en SO^iniftcr 

Ratten niemals eingemilligt. 2113 griebrid; eine 23eforgniß 

bilden lief}, baß bie $aiferin burd; beit g rieben freie §anb gegen 

il;n erlangen merbe, nahmen fte feinen 2Inftanb, if;n barüber in 

beruhigen1; fte fudgen attcl; §ollaitb, ba3 feinerfeitS bie (Garantie 

nod; nid;t au3gefbrod;en l;attc, f^ie^u in beftimmen. 

®er SBiener §of manbte fid; nun an granfreid;, mo er 

auf bie ©t;mbatf;ien ber alten greunbe be3 §aufeö Lothringen 

$äl;lte. ä)cait Reffte eine gemeinte 21bfunft ju treffen, itad; meid;er 

bie Äaiferin jmar oerfbräd;e, beu £)re3beiter grieben in galten, fo 

lange Preußen benfelben genau beobachte; nur in bem grieben^ 

tractat, beit matt 51t fdgießen im begriffe fei, follte ber guter eff en 

be3 Königs boit g?reußen, namentlich ber (Garantie 001t ©dgeften, 

feine (£rmdl;nuttg gefd;el;en2. 

31;r S3eoollmäd;tigter ant griebeu^coitgreß, 0)raf gaitittb, 

ber beit Slrtifel oortrefflid; fanb, fo baß er fein 2Öort barait 

in ättbertt miffe, glaubte itad; bem, ma3 er 001t bem franjöfifd;en 

33eeollntäd;tigten, ©t. ©eberin, f;örte, gegrünbete Hoffnung in 

f;aben, menn aud; nid;t beit gCrtifel burdgufelgn, bod; ben gm ed 

beffelben ju erreichen. 21ud; bemerfte ber englifd;e39erollmäd;tigte, 

©anbmid;, ber bei feinen $orfd;Iägenbef;arrte, au ©t. ©eoerin nod; 

in beut leigen 2fugenblid ein gaubern unb ©d;manfen, ba3 il;it 

in (Srftauncn felge. Allein ettblid; ermog biefer bod;, baß für 

granfreid; mef;r barauf anfomme, bie feften ^lätg in 2Imerifa, in 

bereit Verausgabe (Snglanb fid; oerftanb, in (Srnpfang 51t nehmen 

alö meitau6fef;cnbe Unterhanbluitgen mit Oefterreid; an^uf pinnen, 

*) 2ovb (Slmncetlot an üftetocaftle, 29. ®ej. 1747. 
2) Article separe et secret. Strnctl) III, 351. 479. 
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He alles Rubere peifetyaft gemacht hätten, Sanfcmid; f;at ein* 

nta( gebrof;t, bie SBer^anbluttgen abpbred)en unb*Aad)en p oer* 

taffen, memt St. Seherin langer Regere, 

lmterfclmeb biefer bie Präliminarien, 

Sddefteit für Preisen feftfe^ten1. 

@rft bann, am 30. April, 

treibe bie Garantie reit 

3n bie größte Anfmallnng geriet!; ®raf tanip, als i!;m am 

anbern Sage bie Artifel mitgetl;eilt mürben. (Statt fie p unter* 

jetd&nen, legte er einen feierlichen Proteft bagegen ein, benn fie 

feien oerberblid; für alle Angelegenheiten feiner Sonoeränitt. 

Anger ber Leitern Sicherung hon Preugen mar es and) 

bie barin anSgefprodienc 33eftätigung ber an Sarbinien ge= 

mad;teit 3ngeftaitbniffe unb bie Anöfiattnng eiltet bonrbonifd;en 

Prinzen mit Parma, piacenp nnb ®naftaßa, bnrd; meld;e fid) 

Cefterreicl) oerlegt fühlte. ÜAaria X!;erefia lieg »ernennten, man 

reige pgleid) il;re alten ACntitben auf nnb fchlage il;r neue. 

And; nachher finb nod; mattd;erlei Unter!;anb(nngen über 
* 

eine Abänberung ber oerabrebetett Artifel gepflogen, nod; ein¬ 

mal ift pifd)en granfreid; nnb Sefterreid; ber (dntmnrf eiltet 

befonbent Vertrages beratl;eit morben, bei meld;ent mieber 

bie Surüdnahtne ber fd;lefifd;eit (Garantie beabfid;tigt mnrbe, 

atleö aber fcheiterte an bem ®emid;te ber einmal getroffenen geft* 

fe^ungen nnb bem iBebiirfnig eiltet nnmittelbaren griebenS. 

2£aS bie Präliminarien enthielten, baS mnrbe and; in bem 

grtebenStractat felbft mieberf;olt. Sefterreid; tonnte nnn mol;l 

nid;t aufs Aene proteftiren; aber nnt p bemeifen, bag eS an 

beit 33erhanblnngen feinen Anteil !;a^0 enthielt fid; $ann% ben 

Xractat mit p unterzeichnen; er trat il;nt nur nachträglich bei. 

!) @anbmid) an Aemcaftle, 1. SAai 1748. 3n ArgenfonS SAemoiren 
finbet fid), ben £ag vorher fei ©t. ©etoerin bereit gemefen, mit Äaunifc 
abgufdjliegen. 
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griebrid; hatte btc ©emigthuung, in bem griebenSöertrag, 

ber nun ein ©runbgcfefc bcS europätfcfyen @taatored;t3 derben 

feilte, btc Garantie feines SBcfifseS oon ©d;tcfieit gu lefert. 

(Sr hatte cö oermicben, feinen eigenen 33eoodmäd;tigteu ttad; 

Aachen in fd;ideu, beim er mode ben (Songreg nicht jnm 9tid;tcr 

über feine Angelegenheiten machen; bent frangöfifcheu ©efanbten 

gab er 51t ocrnef;ntcn, er hatte feine @ad;c bort für beffer 

gemährt in beit §änben bc<3 Königs 001t granfreid;, atd in feinen 

eigenen; nur barauf beftanb er, in SÖejitg auf bie präg* 

matifd;e (Sanction nicht meiter oerpftiddet $u merbert, als eS 

im gricbcn yn ®re@ben gefd;ef;en fei. 23odfommen .jufrieben 

mit ber gaffung ber ^räliminarartifel, fpr ad; er nur beit &3unfd; 

aus, bag fie ebenfo in bcm ©ractat felbft mieberhott merbe, 

unb nahm co t;°d; auf, als it;m ber frangöfifd;e ildiuiftcr 

^ithfieit^ bie 9tad;rid;t gab, bag eben bieS gefdmhen; er erffärte, 

ben granjofen ben meiften ©an! bafür fd;utbig jn fein. 

5Bie ermähnt, bie grangofen maren nid;t fo bodfommen 

fid;er gerne] cn, als griebrid; annahm; itad; einiger £dt mürbe 

er baoon in tenntnig gefeilt, metd;cn Antf;cil baS engtifchc SOcini^ 

fterium, felbft int @egenfa^ mit bcm ^öitig 001t (Snglanb, barait 

get;abt hatte. ©a$ fonnte ihn aber nicht in feinem engen 23er* 

hättnig in granfreid; ftören; bent ®efanbten micbcrhotte er oft, 

baS preugifd;c gntereffe fei ibentifd; mit bent fraujofifdicn, unb 

marnte gegen anbermeite feinbfelige (Sinftüfterungen, bnrd; metd;e 

nur üDftgtrauen ermedt merbe, baS bann and; auf it;n felbft 

prüdmirle \ 

x) 28. Oct. 1747. Au§ bent SWcutotre boit Tatort. At8 Tatort 
int Ang. 1747 auf eine lurge 3cit nadj ipavtS gnrücfging, fagte ilmt ber 
Zeitig: pour peu qu’on reflecliisse sur mes interets, 011 verrait qu’ils 
sont d’etre ami avec le roi (de France). J’en fais ma principale 
occupation: mais rien n’est plus rebutant que ces mefiances. 
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Oarin lag feine politifcpe Stärfe, bag er in einer Allianz 

mit granfreid; ftanb, bie and) für biefe 2)?ad)t in ihrem Siber* 

ftreit mit Oefterrcid) ben größten Serif; patte, unb $ugleid; in 

Ifnglanb in bem Antagonismus jmifepen bem föniglicpen nnb 

bem Parlamentär ifcpmtittiftcriellen gntereffe eine (Stütze gemann, 

bie ber perfönlicpen nnb politifcpen Abneigung ©eorgS II. in 

bringenbeit gälten bie Sage pielt. 3u ber günftigen (Mebigung 

feiner Angelegenheit in Aachen hatten fie beibc sufammengemirft. 

Oie &aifcrtn IDtaria Operefta mar über bie §altung ber 

Qhtglänber nicht menig oerftimmt. Sie legte ihnen jnr Saft, 

baß fie in bem grieben meber gegen breiigen noch gegen 

Sarbinien baS 9D7inbefte erreicht nnb bie Aufteilung eiltet bom> 

bonifcpeit ^3rinjen in Oberitalien hatte jngeben mitffen; fie oergag 

barüBer beinahe, mie riet fie ihnen für bie Aufrechtpaltung ber 

pragmatifd;en Sanctioit, b. p. beit 33eftanb ihrer ÜDIonarcpie, 

fcpulbig geworben mar. 

3nt grüpjapre 1749 ift man in Sien baritber in aller 

gönn 51t 9iatpe gegangen, ob man an ber Allianz mit (Sng^ 

tanb fefthalten, ober ob man nicht beffer tputt mürbe, baS potm 

tifepe Spftern überhaupt 001t ®runb aus p änbern. 

9Dlan meinte oon allen (Seiten gefäprbet ju fein: oon ben 

Oürfett, benen Ungarn offen liege, oon granfreicb, baS, nad;bent eS 

oon jeher gefuept Oefterreicp $u fd;mäd;ett, if;nt sulegt beit gefäpr= 

licpften geinb oon allen ermedt habe, ben ßönig oon Preußen, 

bem beim eine meitere (Srmerbnng auf Soften OefterreicpS 

bie gelegenfte märe; fo traepte auch Sarbinien nmficpgit* 

greifen; ber in ^arma angcfiebelte gnfant merbe fein (Gebiet 

ermeitern mollert, (kernig fei, fo fagt Äaifer grauj in feinem 

(Gutachten baritber, baS befte iöollmerf bagegen eine ftarfe 

Armee, unb bie §erbcifd)affung ber drittel, um fie in baS gelb 
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in fügten; aber and; greunbc unb 33erbünbetc bcbürfc man: mcr 

fönne bag fein? 

taifer graitj I. gab beit SRatf;, an bcr 2ldiait$ mit beit 

(Seemächten — beim in beiten liege bie mäd;tigfte §)itlfe gegen 

granf'reid; — fomic an bem 23uitbc mit 9htfdaitb, bag gegen 

bie Pforte nnb Preußen eine treffliche Unterftübung biete, feft* 

galten: meint man and; Spannern* mtb Sad;fcit in eine 

©efenfioadiaitä jiel;c, fo l;abe man reit bem nitrnl;igeit cEhvgcß 

beg Slönigg ocit Preußen nnb feiner 9urd;e itid;tg mehr in fürd;tcn. 

2(ucb mit biefent felbft aber, rictl;.ber Staifer an, gute Sftad;bar* 

fd;aft in halten mtb ihn nicht bnrd; gel;äffige Shmbgcbuitgcn 51t 

reifen: mit Sarbinicit fei ein ißnnbe§eerl;ältni§ eiitpgeheit3. 

©er Sinn beg SMferg mar, fid; in bag ©efd;el;ene ju fügen, 

nnb ben grieben, mie er nmt einmal beftanb, p beobachten, 

©ie meiften üDHitiftcr f^radpeit biefelbe 2lnfid;t aitg, fie bescid;neten 

mol;l bie Seemächte als bie natürlichen 33erbünbeten £)efterreid;g. 

2tber oor Sturmem mar bcr griebendbotfd;after, ©raf 

$aunib, iit bie (Eeitfercitj getreten. Crr fannte beffer ald bie 

Slitbern bie bent änderen 2(ttfd;cin nicht immer cntfbred;cnbc 

£3emcguitg innerhalb bcr beiben D?äd;tc, unb tmr allem: er 

hielt eg für bag größte unb bringenbfte iBcbürfniß ber Monarchie, 

Sd;lcficit, beffeit SSerluft bie Ruberen alg bag ^efultat ber 

testen Kämpfe in betrachten unb nitmiberruflid; anjuerfenneit 

fd;iencit, mieber ^u erobern, ©emt in Sd;lefien fei bem Staat 

eiltet feiner oontehmften (^lieber abgeriffcit morbeit; unb mag 

faft nod; mel;r fageit mode, alg bcr 23erluft felbft, bag £aitb fei 

babnrd) in bie §ünbe beg gefäl;rlid;fteit nnb ärgften geinbeg 

*) SluSjng ans einer Dbotc be§ Sbaifer«, 18. 93tärj 1749, bei Strnctb: 
9)inria £t;crefia nad; bem (Srbfotgefriege 2G6; einem 23nd;e, bem mir bie 
mannigfattigfte Stufdcmmg rerbcutfen. 
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ber Monarchie getanen, bet bitrd; beit 23efi£ bcffelben in ben 

@tanb fornrnc, in il;r §cr3 ctnjubrtitgen nitb il;r ben lebten 

tobtlid;en (Strcid; 31t terfekn. SBährenb bet taifet nnb bie 

übrigen üDUnifter bic Beibehaltung bcS griebenS 3m* ®runblagc 

i^tev ^olitif machten, [teilte baS jüngftc Btttglicb bet (Scnferenj 

ben trieg mit Stengen als ben tornehmften ®cfid;tSimnft, ben 

man im Auge Bemalten miiffe, auf; beim $önig griebrid; [ei ein 

unter] 51;nlid;er gcinb: tuet trolle fiel; auf [eine gufagen terlaffcn1 ? 

“Die Bei ben letzten Unterkühlungen über bie (Garantie ge= 

malten (Erfahrungen liefen aber toenig §offuuug, baf man 

(Ettglanb nnb bie «Seemächte 31t einem Unternehmen biefer Art 

fortreifen toerbe. $aunit$ bemerlte, baf 3trat $önig ®corg II. 

nnb [ein bamaligeS SJUnifterium toll ton (Eiferfucht gegen 

^ßreufen [eien, aber nicht bie englifd;e Nation. ®ie[c neige 

[td; [(hon aus SBiberttillen gegen bie auswärtige 3)cad;t ihres 

Königs auf bic (Seite ton ^teufen; aus 9tüdfid;t auf bic Religion 

ttünfehe [ie, baf ißreufen in ben continentalen Angelegenheiten 

eben fo ticl @etrid;t erhalte, trie bisher Deftcrretcl; befeffen habe. 

Dagegen hatten bie granjofen beit Anträgen über bie 

Berfagung ber ®arantte*(Erneuerung bis auf einen gettiffeit 

($)rab ®el;ör gegeben: waS Anbere für unmöglich erachteten, frnft 

Äaitnilj für [ehr ausführbar, graitfreid; für Dcftcrreid; 3U getoin* 

neu, nnb baburd; bem Zottig griebrid; bie Alliaus 31t entziehen, 

auf bie er [td; in eurof)äi[d;en Angelegenheiten hauptfächlid; ftü^te. 

Bei beit letzten Berhanblungeu toaren (Entwürfe torge* 

fommen, tteld;c basu beit SBeg bahnen tonnten. Sttan l;atte 

ton einer AuSftattung beS gnfanten Don Bh^typ/ ber mit einer 

*) „2)ie beftänbige nnb gröfte (Sorgfalt miiffe balun gerietet toerbe«, 
ben Äonig 31t fd;mäd;en nnb @d)lcften mieber Berbeijubringen." Sei 

Arnetb 535. 
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£od)ter Öubtrigd XV. Dermalst trar, in bcr unmittelbaren 9iäf;e 

ber franjöfifd;ert ®ren$e ober aud; in ben sJÜeberlanben ge= 

fyrod)en; bnrd) eine Abtretung in ben 9iieberlanben fd)ien graut* 

reicf; in jcbem galle %ux Ver3id;tleiftung auf bie (Garantie oon 

^d;lefien beftimmt Serben fbnnen. Staunilj ergriff biefcn 

(Gebauten: befonberd riet!; er bie 2ludftattung bcd £)ott $f;ilibb mit 

Saoot;en bnrd; eine anberircite Abtretung an Sardinien möglich 

$umad;en. lieber eine Verringerung bed öfterreid;ifd)eit (Sinfluffed 

in Italien fa(; er hüttreg, trenn babitrd; bie Sieberertrerbung ber 

rcrlorenen ^rorinj uitb bie @d;träd;ung bed großen (Gegners er** 

reicht toiirbe. (Sr trußte recht irot;l, baß beffen auffommenbe Sttacfyt 

feinen 9lad;barn oert;aßt toar. Stuf Dlußtanb ionnte er nad) bent er** 

mahnten STractat mit Veftimmtl;eit rechnen; er jä^Ite aber aud) 

auf 0ad;fen, beffen letzter Vertrag mit ©efterreich 2lbfid;tcn 

tnnbgegeben hatte, bie man feinedtregd für aufgehoben hielt, (Sr 

meinte and; ben rf;einifd)en 9lad)bar ^ßreußend, ben (Shurfürften 

oon ber $falg, p gewinnen, unb oerpeifelte nicht, fogar $an* 

nooer bap hdbcippl;en. 

gn ber (Sonferens tonnte bamatd ®raf $auni£ nicht bnrd)* 

bringen, £)ie übrigen SJätglieber berfclben halten ed für un 

mögtid;, bie erbliche ©d)eelfud;t bcr Vourbcnd gegen bad §aud 

©cftcrrcid) 51t beseitigen. 5lber barin ftimmten fie bei, raß cd 

oon unaudfbrcd;lid;em Vortl;ctl für Ccfterrcid; fein toiirbe, trenn 

cd gefd;et;en tonnte. 

Äaunife ertred'te and; bnrd; feine t;od;fat;renbe, alle Slnbcrn 

unterfd)ä£enbe 3lrt unb Seife ben Sibertrillen unb bie $tiß* 

ad;tnng feiner Kollegen. (Großen Eingang fanb er bagegen bei ber 

Äaiferin, bie feine £)entfd)riften mit Vergnügen lad, — fie fagt 

trohl einmal, it;r $ohffd)mer3 fei it;r bei ber öectitre oergangett, 

— unb ohne gtreifel tl;eilte fie feinen oornet;mfteu ®efid;tdpuuft 



Veratmungen in 2öien nad) bern grieben. 17 

ber auf btc Siebereroberung Sd;lcfienS hielte. $Die Mittel 

unb Scge aber, bie er oorfd;lug, f;at fie bamalS nicht gebilligt. 

3ttoicfern eine £)ifferens jtoif^ert ihren Sftiniftern obmaltete, 

fd;loß fie fid; ber Mehrheit berfelben an. Sie biefe hielt fie 

noch an ber Sldianj mit ben Seemächten unb mit Dhtjdanb feft. 

Einige 3af;re fyäter i)nt fie $auni| and; be3l;alb nad) grants 

reich gefd;idt, um il;n oon feiner Vorliebe für bie gran^ofen 

abjnbringen; fie oerfid;ert, oon berfelben ganj geheilt fei er 

rüdgefommen. 

Unb auch in ber alten Allianz bel;arrenb rer^reifeltcn bie öfter= 

reichten Staatsmänner nicht, baS große 3iel, bie Dtteberfäntbfung 

ber hreußifche D)7ad;t, $u erreid;en. Senn nur einmal baS 

(SiS gegen fie gebrochen fei, fo ioerbe eS il;r gehen, toie ber 

fchioebifchen nad; ^nltama1. 

3unäd;ft aber mar oon feiner geinbfeligfeit bie Diebe. So 

lange bie beiben Seftmäd;tc ben grieben beobachteten, traten 

and; bie bentf^en, bie oon il;nen mehr ober minber abhingen, 

in gegenfeitigem frieblid;en Verhalten oeranlaßt; aber fie toaren 

in bie Agitationen oerflod;ten, in benen jene allenthalben ein* 

anber begegneten. 

*) (Sin AuSbrucf VartcnfteinS. Vergt. bie auf neuen gorfdjmngen im 
Söiener Ard)ir> berubenbe Arbeit oon Abotf Veer, Aufseicfmungen be§ 
©rafen Sitliam Ventincf, <3. 142. 

D. 9tante, Urftmmg b. ftcOcnj. Kriege». o 



Shuntes Cnpttcl. 

©ngUfd^frang’öfifd;e 3ntereffcti unb 11;re allgemeine 
(Sinnmfung. StuSbmd) be§ ©eefrieg«. 

ift eine fef;r eigentümliche ‘’ßlmfc bcr SBeltberhältniffc, 

meld^c nach bern grieben bon 2lad;cit jur @rfd;einung fant. 

3n bcm £ractat ift bcr ©trcitigfeit jmifchen (Snglanb unb 

(Spanien, aus melier ber $rtcg he*borgegangen trat, gar nid;t 

einmal (Ermahnung gefächen. ©ic mürbe burd) anbermeite 33er= 

ftänbigungen an^geglid;en: ftatt ®iBraltar3, mclchcö ber $onig ^ 

bon ©^anien prüdforberte, mürbe if;m ^arma für ben gnfanten 

®cn Philipp ^ngeftanben, ma3 bod) mel;r einen Vorteil für bie 

fran$öfifd;e ^olitif Bebeutete. £)ie großen nationabcommerciellcn 

(^egenfätje jmifd^en ©nglanb nnb ©Manien Blieben unau^getragen. 

3it bcm nnmittelBaren (Eonflict ^mifd^cn (Snglanb unb granf* 

reich mar allerbingS junäd^ft ein 23erftänbniß getroffen; beit 

(Englänbern fd;ien c$ 33ortl;cil genug, baß grantreid; bie nieber* 

länbifd;en ^lät^c, bie c3 in 23eft genommen l;atte, mieber tyx* 

auSgaB; il;rerfeit3 cntfd;loffcn fic fid), ihre norbamerifanifd;en 

(EroBcrungen eBcnfallö juriidjugeBcn. 

diesmal Ratten bie granjofen i(;r 9torbamcrifa burd? com 

tinentale ©iege gerettet; aBer fic maren barnit nicht Bcfriebigt; 

il;r <Simt ging bal;in, il;rc Kräfte l;anBtfäd}lid; ben maritimen unb 

commerciellcn gntereffen ju mibrnen, nnb foBalb fie einigermaßen 



<S n g t i ]* d;=f r a n g ö fi f d; c gnteveffen uub bie allgemeine «ßolitif. 19 

gefammelt feien, ben tampf um bie ©ee^errfc^aft mit Eugtanb 
miebcr aufjunclnnen. 

ES mar ein ®egenfa£, bcr alle. 3öe(ttf;ci(e umfaßte. 

£)ie alten (Streitigfeiten in Verbauterifa, me eS fd;ieit, 

als merbc fid; ein neueg granfreid; bent neuen Englaub jur 

(Seite ergeben, über bie fd;oit mehr als ein Vertrag gefdjloffeit 

morbett, marcit erft mälmenb beS letzten ^Iriegcg ju ihrer eotten 

Bebeutung t;erecrgetrcten. £)ie Augto*Amerifaner Ratten burd; 

gemein]d;aftlid>e Anftrenguitg beS NcutterlanbeS uitb ber Eolonie 

bie £)ber(;anb begatten: fie Ratten ßouigburg unb Gap treten 

erobert. bteg int gricbcn juriidgegeben mürbe, ctitbfanbeit 

befonberS bie Eoloniftcn als eine unerträgliche Beeinträchtigung, 

geben Augenblid aber fonnte ber Streit aufmadben, ba bei ber 

Abfunft bie. 2Öorte beS lltrecbter SractatS, meld;e fe(;r uubcftiinmt 

lauteten, nur eben erneuert merbeit maren1. 

gn Dftinbieit mürbe ben Englänbern OttabraS juriiefgegeben 

unb ben unmittelbaren geinbfeligfeiten ber beiben Nationen ba* 

burd; ein Eitbc gemacht; — aber fdmtt begannen ftd) beibe in bie 

Streitigfeiten ber eingeborenen gürften 31t mifd;en, in beiten fie 

bie entgegengefei^te Partei ergriffen. 

Welche mächtige, meitbcf;err[c^>enbe gntcreffen aber fiitb 

bieg: bie Ausbreitung ber germanifdieit ober romanifcbcit 

Nationalität über Norbamcrifa; Errichtung eines eitgüfcbeit 

ober eines frangöfifd;en NeidieS in Sftinbieit; jugfeid; in Aßeft* 

inbien ber AuSfcfilag beS alten ®egenfa^eS ber Engländer 

mit ber fbanifd;eit 9Nonard;ie, über meld;e jetjt bie Bourbonen 

geboten, jum Bortl;eil ber einen ober ber anbern gcatiou. 

i) ®abet fommt eö auf bic (Suflärung eincö ”ut“ ober ”comme 
aussi“ an. Memoires sur l’Acadie I, 279. 

2* 
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©er (Steift bt>3 3af;rf;unbcrnal;m überhaupt, eben int 

3ujantmenl;ang mit biefen großen Problemen, eine 9iid;tung auf 

§ anbei unb (Kolonien; fic befc^äfttgte bic 2öelt mcl;t als ber 

politiid;*religiöfe (Eonfüct, auf bembt^er baS Reifte beruht t;atte. 

©ic fran^öfifhe Eolonialmad;t mud;S um bte £Ocitte bcS 

achtzehnten 3at;rl;uitbert3 mächtig an unb febien nod; eilte große 

2lu3fid)t für fid; 51t f;abert. 

333er femtt nicht bic tarnen ©upleip unb £abourboitnat;c ? 

©er eine bebrohtc bie nod; geringfügigen englifd)cn Slnfiebe* 

hingen in Dftinbien zur @ee; ber anbere loarf fid; in bie inneren 

©treitigfeiten ber (Singebornen, unb geigte juerft ben 3Bcg, auf 

beut bort eine europäifd;e ih?ad;t feft begrünbet toerben fonnte. 

©ie franjöfifd;en Pflanzlingen in SBeftinbien bef;errfd;teit burd; 

il;re ^robuctc, namentlich 3uc^cr unb 3itbigo, ben SBcltmarft; 

bie granzofen haben bort bie einheimifebe ©artencultur auf bic 

Eolonialprobuction mit Erfolg angetoenbet. 0o gewannen fic in 

bem gifchfang iit beit nörbameritanifd;en ©emäffcrn bic Ober* 

l;anb; fie mußten bat $abliau beffer 31t bel;anbcln: it;r @tod’fifd;* 

h anbei mar bei meitent ber einträglicbfte. 3on großem 35ßerth mürbe 
s er 23crfet;r jnnfehen ihren nörblid;at Kolonien unb ben Antillen. 

3n Slfrifa erlangten bic franzöfifd;en 33erbi 11bttitgeit ba$ 

Uebergemid;t: ber §anbel in Guinea fiel in tl;rc §anb: fic 

bauten gort 8oui3 am Stuöfluffe beS (Senegal. 

3n ber Seoaittc maren ihnen burd; bie Einrichtungen für 

DJIanufactur ttitb §anbel, meld;c cinft (Selber t angebahnt hatte, 

unfehlbare 3ortl;eile zugefallen, ©ic atglifd;e Seoantccompagnie 

flagte, baß il;rc an fid) beffere unb feinere DOcanufactur boeb 001t 

ber rninber guten, aber glänjatberen mie beut ißebürfniß angc* 

meffeueren ber grangofen oon bat Warften oerbrängt merbe. 3n 

2lleppo feint bie 3a^ ber englifd;en öaitOelcd;äufcr biö auf ein 
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einziges. 3n (Eonftautinopcl unb Smt;rna blieben if;re Xucbe 

liegen, toätyrenb bie franäöfifd;en ben beften Abgang fanben. 

dagegen mar ber § anbei ber Gntglänber mit SRußlanb tu 

bem blüf;enbftcn 3uftartbe. äftan ^atte gactoreien nid)t allein 

in Petersburg, mol;in ber Raubet ton $trd;angcl terlegt morben 

mar, fonbern an rieten (Stellen in bem 3nnent beS 9?eid)c6, in 

Ä'afan nnb 2lftrad;an. £)ie engtifipe glagge erfdjnen auf bem 

$aSf)ifd;en Sffeere unb ermarb fid;'ld;tuitg bei ben ©emaltl;abcrn 

ton perften. 5Iuf bem Sd;marsen 9ftecre begegneten fid; beibe, 

bic 3ntcrcffen ber gran^ofen, bie für bie £ürfei, unb bie ber 

ßnglänber, bie bamalS für SRußlanb Partei nahmen. 

tiefer commercielle Settftreit, eine 2Irt ton &rieg, ber 

alle @rbtl;eilc umfaßte, mirttc notl;menbig and; auf bic anbern 

Perpältniffe ber «Staaten ^uritef. 

3m ad;t$cl;ntcn 3al;rl;uubert nnterfd;ieb man neben ber 

militärifd;cn unb finanziellen 9)2ad;t bie foberatite, b. i. bie 23e* 

bcutung ber juterläffigen Allianzen, bitrd; melcbc baS ®cmid;t 

beS Staates in ben 3cilcu beS griebenS terftärft merbc mtb 

auf bie er beim 2luSbrud; eines Krieges jäl;lcn tonne. Sieben 

bent commcrciellen nnb maritimen C^egenfatj bilbctc fid; allent* 

falben ber politifd;e aus, metd;cr an ben erften anfnü^fte, aber 

bod; nid;t mit bemfelben jufammenfiel, fonbern feine eigene 23e- 

bingung l;atte. 

d)lan tonnte eS eben in (Eonftantinobel ttal;rnel;men, mo baS 

commercielle llcbcrgenucf)t ber granjofen if;ucu and) politifd) 

große Succeffe 311 tcrfbred;en fd;icn; fie trugen fid; mit ber 

2(bfid;t, eine Allianz ber £ürfci zugleid; mit Scfrtrcben unb 

mit Preußen 51t Staube ju bringen, um fie ber ‘tDiadp ber 

beibett ^aifcrptfe entgegenjufeben. ®af;in mar eS jebod; itidü 

ju bringen. (Tie Pforte f;attc il;ren großen t>ie Sieberei 
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loerbung oon Beigrab, erreicht, unb bann einen einigen griebett 

mit Ccfterreitf; gefd;toffen, ber biefelbe betätigte: fie ioar nicht 

geneigt, bttrd; weitere $ricg$unternehmungeu if;re 9?n^c ju untere 

bred;en, if;re Stellung jit gefät;rben. — Sie oft haben bie gram 

Zofen bie ®efal)r, ioelcl;er Sd; io eben unb bie greil;cit ooit ‘’ßolen 

oon SRußlanb f;er auSgefe^t fei, beit SDüniftern ber Pforte oor- 

gcftellt nnb bie 9iotl;toenbigfeit betont, fid; berfetben entgegen* 

Zufefcen; — aber ber faiferlid;e Snternuntiuö nnb ber englifdje 

®efaubte, ber btefen unterftüfcte, fanben mehr ®el;ör mit ber 

Erinnerung, baß bod; nichts oorgefatlen fei, toaö biefe Beforg* 

niffe rechtfertige. 

Sie ooit jeher fo bitbete eben bie Beziehung ju beit 03ntanen 

auch bamalS ein uitenblid; toid;tige3 Moment für bie Sßalitif- 

Die beibeit ^atfer^öfe, gegen ioeld;c bie Domänen nichts 

tf;mt ioottten, ioaren bod; mit einanber gegen biefetbeit infofern 

vereinigt, bajz fie jeben Angriff, ber oon ber tiirfifcben (Seite 

auf einen oon beibeit gefd;ef;e, gemeinfd;afttid; abjutoehren über** 

eingefommen ioaren unb fid; oerßftict>tet hatten. 

‘Darin tag namentlich für Scfterrcid; ein 9iüdt;att, ioetd;er 

it;m in alten europäifd;ett 5111getegeußeite 11 eine große Sid;erf;eit 

oertiet;. Bunt fal; c6 bei bent Stbfct;tuß bed BitnbniffeS ooit 174G, 

ioetd;e3, ioie berührt, eilte eoentuette, aber fet;r entfd;iebette 9üd;* 

tung gegen Preußen in fid; fcf;toß. 

Sie nun aber Engtaub überhaupt feine alte Allianz mit Defter* 

reich aufred;t erhielt, fo loarb c6 aueb t;ieburd; iit enge Beziehungen 

mit beut §ofe oon St. ‘»Petersburg oerftod;teit. DaS Borrüden 

ruffifd;er Druppeit zur Befreiung ber Sßteberlanbe, ioelcheS beut 

Aachener grieben ooranging, ioar zugleich in golge einer Ber* 

abrebung mit Engtaub gefd;cf;eit. Wat $ofe zu Sieit toititfd;te 

utatt nichts met;r, als biefe Banbc immer enger zu fitüpfeit. 
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£)ciburcfy gefd;al) aber lieber, baß fief) (Snglanb in ben nor= 

bilden 5lngelegenlj>eiten itberf;au^t an ^ußlattb anfcfyloß. 

3n $olen regte ftd) in biefer (Spd;e ber ®egenfa£ prifäen 

ben ^otodty, bie ein rcpublifanifd)eg Regiment auäpbilben, nnb 

ben (SprtoriSfty, treidle eine ftärfeve monard;ifd;e (gemalt p 

grünben trachteten. DJtit beit (extern rerbanb fid; ber englifd;e 

(gefanbte SilliantS, mit ben erften ber fran$öfifc$e, ®raf iBroglie; 

it)r Streit betraf bie größten Angelegenheiten: ba$ Ucbergcmicht 

reit Dütßlaub in Sßoben, beut fid) bie granpfen cntgegcnftellten, 

mä^renb bie (Snglänber eö förberten: bie !ilnftige SBefepmg 

be§ £l;rone& ®ie granpfen bauten ben bringen reit (Sontty 

p ergeben: griebrid) II. fürchtete eher, c3 merbe beit (geg= 

nern gelingen, ben ^ßrinpn (Sari roit Lothringen, ben er fo 

oft int gelb gefd;lagen, if;m als tönig ren ^ßolen'an bie ©eite 

P feigen. 

3n ©Streben maltctc bie franpfifd;e Partei ror, nnb bie 

5lbfid;t mar gefaßt, eilten Vertrag pifd;en biefen beiben ÜD?öd;ten 

p gegenfeitigem ©dph ihrer Marine gegen (Sitglanb p ©tanbe 

p bringen; aber and) eine fef;r ftarfe rnffifd;e Partei gab eS 

auf bent Reichstag, bie bantalS bnrd; englifd;eit (Sinflnß rer* 

ftärft mürbe. SD^ait meinte, (georg II. molle feinen ©alp, §erpg 

ron (Sumberlanb, pm Zeitig reit ©darneben ergeben laffeit. 

£)änemarf mürbe burd; bie Aufbrüche, meld)e ber ruffifc^e 

^ronfolger (^ßeter III.) auf ©d)lcSmig machte, not^menbig auf 

bie anbere ©eite getrieben: ein ©ubfibieimertrag mar pifchen 

©änemar! unb grantreid; p ©tanbe gefemmen, brd; maren bie 

bäntfd^cn SDtinifter hierin nicht tmllfoinmcn einrerftanben. Sie 

(graf ÜDMtfe biefe 33erbinbung tmn §erpn billigte, fr galt (graf 

25ernftcrff, fein (Sollege, als ein 3Jcaitn ber entgegengefefeten (ge* 

fittmtng. 



24 geeites (Sapttel 

gn §odanb beftanbeu, mie bon jeher, &mei Parteien, bon 

benen bie eine mehr republitanifd; unb franjefifc^, bte anbere mehr 

cnglifd; unb bem Statthalter ergeben mar. !Dte (Srbftatthalter* 

fd)aft marb bantald nad; bem Sobc 333ilt;clm3 IV., ber fie mteber 

in if;rer alten Sßebcututtg erhoben hatte, bon ber SBittmc beffeiben, 

3Imta, £od;ter be3 föttigS bon Gntglanb, bermaltet; unb biefe 

mit ber Partei, bie fid; um fie bitbete, ben ©bedeuten unb beu 

üDtilitärS, märe feht bereit gemefen, mit (£nglanb fogteid; gemein* 

fd;aftlid;e Sache 51t machen. 2lber and; eine anbere gab c3, bie 

ber reichen faufleute, mcld;e ben grieben liebten unb ba§ lieber* 

gcmid;t be3 englifd;en §aubet^ bitter empfanben; auf biefe burftc 

grantreich redeten, gebe SBerlefjung ber bereinigten 21iebertaube 

bon ben öfterreid>ifcf>en t;cv sab it;r neue Kräfte unb fd;ien 

bie Sftefmblit auf bie frangöfifd^e Seite treiben $u miiffen. 
* 

Portugal hing bod; nicht fo ganj bon Grnglanb ab, mie man 

meinte; geharnt V. hatte cg immer für einen (H;renbuntt ge* 

hatten, neutral 51t bleiben, unb granf'reid; hatte bor einigen 

gahrett (1740) beit 33er fud) machen tonnen, bad Banb in feinen 

23unb $u giehen; bod; übertoog ba3 ettglifcbc gntereffe: $ombal, 

ber fid; bem Ucbergemid;t bcö englifd;ett §anbelö entziehen modle, 

hielt hoch an ber politifdjen 3ldtans mit (Sngtanb feft. 

Selbft in Spanien mar feit bem £obc V- unter 

gerbinanb VI. ber franjöfifd;e ($influj3 nid;t met;r allein herrfd;cnb. 

gerbtnanb modte unb tonnte in beit mefcntlid;en Streitfragen, 

metd;e bie ßoloniatmad;t betrafen, ben cnglifd;en 3lnfhrüd;cn 

itid;t ttad;gcben, aber übrigen^ geigte er fomie feine (Gemahlin 

eine offenbare Hinneigung ju (gitglanb. gn feinen ÜDftniftern er* 

fd;ietten jmei berfcbiebcitc Parteien. £)er bornchmfte, (Sarabajal, 

tl;eiltc bie Senbenjen bcS Königs; bie übrigen, namentlich (änfettaba, 

unb bie ÜÖtitglieber ber 3lbminiftration ftanben unter freutjofifd^em 
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(StttfXu^: bet Sturz (Snfenaba’3 .mürbe al§ ein Sieg bc3 ettglifd;en 

3ntereffe3 betrachtet. 

(Sin merfmitrbiger 2lnblid, tote bet Settftrcit bet übet* 

miegenben S0Zäd;tc allenthalben einmirft unb bie innetn ©egen* 

fä^e in beit einzelnen «Staaten baton bebingt nnb angeregt merben. 

3m beutf^en $Reid;e mußte ba3 nnt fo mehr bet gall fein, ba bet 

Zeitig ton (Großbritannien zugleich (Shurfürft ton ^annotet mar. 

Ser engtifche §of hatte bie 2lbfid;t gefaßt, ben erft zehn* 

fahrigen (Stjhetjog 3ofeph lnm temifd;eu $önig zu erheben; et 

gemann bafiit einen (Shutfürften nad) bern anbern, nnb 

Zmar bntd) (Abzahlungen, itelche in bet gorm ton Stuben* 

ttetbnngen geleiftet tturben. Ottatt fagte bem Parlament, ohne 

Subfibien an Saufen mürbe bet ftan§öfifd;e (Sinftuß in $olen 

mie in Sad;fen totmalten; ohne (Abzahlungen an Mähern 

mürben biefelbett Gefahren mieberfehren, bie man jmeimal (1704 

nnb 1742) mit äußerfter Slnfttengung abgemenbet hübe. Sa and; 

Sttainz nnb Stier gemonnen maten, biefeö aber großen (Einfluß 

auf (Söln auSübte, fo fd;ienen mit §aitnoter nnb SBöhmen fieben 

Stimmen tereinigt zu fein; man ließ nichts untcrfud;t, auch 

ben (Shutfürften ton bet ^?fal§ zu gemimten, in meinem gälte 

bie einzige biffentitenbe Stimme iöranbenburg^reußen feine 

fo große $3ebeutuitg gehabt hüben mürbe. 

SSon grattfreid; aus fragte ntatt bei bem fettig ton Preußen 

an, ob e3 beffet fei, bie Sal;l einfach anzunehmen, ober fie nur 

Zn flöten, ober rietlcid)t fid; i(;r mit (gemalt zu miberfe^en. Sem 

^önig fd;iett ba3 (Srftc nid;t angemeffen, mcit c3 Sd;mäcbe terriethe, 

noef) meniget ba3 8e£te, meil man baburd; (Suropa in genet unb 

glatnme fetten mürbe. (St l;mlt für ba$ befte, bie 2Öahlunter= 

hanblungen tot fid; gehen zu laffett, aber fo ticl 23ortt;cil mic 

möglich barauö zu zt^u. 
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immer fanb ba3 23orhnben mannichfaltigen Siber* 

fprud;; in einer Anja'hl ber mittleren (Staaten tauchte bie 3bee 

auf, unter preufnfd;ein Sd/ut$, auf ben ®runb ber HreiSoerfaß 

Jungen, fiel; bem Haiferhofe entgegenjufe^en, ber burcf) eine ein- 

feitige Auslegung berfelben ihre Selbftänbigfeit erbritefe. Honig, 

griebrid) mieS baS nicht gerabeju »on ber £>anb, oermieb eS 

aber auch, fid) bafür $u erflären. Um fo größeren (Spielraum 

bedielten bie entgegengefefeten Agitationen; an ben beutfe^en 

§öfen mirften eine englifd;=öfterreid;ifd)e nnb eine frau^öfifd;= 

^reitßifcf;e ^olitif einanber entgegen. 

3tt SOtainj mar gorfter, meldjer felbft 9teid;^l;ofratl; ge= 

mefen nnb bem (5f;itrfitrftcn oon ber Haiferin-Hönigiit jitr (Seite 

gegeben marb, allmächtig; neben if;nt ftanb Stabion, ber in 

iöe^ug auf ßf;arafter nnb ®eift bei meitern l;öl;cr angefd;lagen 

mürbe, aber bei feinem §errn menig oermochte. 

3n kapern mären Sinj^eim nnb ber Händler iBraiblott 

Anhänger oon Defterrcid), ^rcpjnng nnb ber gelehrte Hreitmapr 

behaupteten eine gemiffe Selbftänbigteit. 

3tt ber ^ßfal§ fpielte iöaron Srebe, ber ben ^roteftantiSmuS 

abgefd;moren hatte, um in CSrcbit 31t fontmen, bie größte Atolle; 

er mar febod; nicht mehr fo franko]ifcf) mie früher. 

3rt £rier mar ber (^hurfürft felbft oon §er5ett öfterrcid;ifcf>; 

fein SJiinifter Spangenberg mar eS nicht. 

Sir begleiten bieje ©egenfcilje bis au ben deinen §of 

oon ßiittid), mo ber (Einfluß jmifchen 33urreSheim nnb §orion 

fchmanfte, oon betten jener mel;r faiferlief;, biefer mehr fran^öfifcf; 

gefinnt mar. 

£>ie gran^ofen unterhanbelten mie in ÜJJH’tnd^en fo in (£)reS- 

ben, um bie SSerbinbung biefer §öfe mit (£nglanb rütf gängig ju 

machen, mie eS ihnen beim and; mit (5 bin gelang. Aber jeben 
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Slugenblicf fc^tüanften bie. 23etl;ältniffe, unb leidet fonnten fie 

nacf) ber einen ober bet aubcnt ©eite umfd;lagctt. 

£)a3 bentfcf>e Sieben im achtzehnten 3al;tf;unbctt Beruht batauf, 

baß bet ®egenfaf$, bet beu ®efidjtSftei3 bet ^ßolitif behettfefjt, 

bod) auch zugleich eine getotffe ©elbftänbigfeit bet Slctioit etmög* 

lid)t nnb felbft ßtooocitt. 

£)atiibet ttat benn ba3 nationale SÖetoufjtfein zutitd; bie 

^Beziehungen, in benen jebe3 geringfügige güofteitfl;um zu beit beiben 

gtoßen Mächten ftanb, etöffneteit einen §orizont, bet tocit übet 

bie ®tenzcn >Deutfchlanb3 t;inau^teid)te: fie toateit gleid;fant toeit* 

bittgetXic^et Statut; abet ein 3ebct meinte fie mit feinem eigenen 

deinen Gottheit, oft bem niebtigften unb oettoetflid;ftcn, oetbitt* 

beu zu feinten, zumal ba bie beiben SQ^äd;te einanbet ba3 ®leid;ge* 

ioid;t gelten unb intern SÖibetftteit zunt £to£ bod) bet Stiebe 

beobachtet loutbe. 

£>a toat e3 nun oon einet unioetfalen Xtagtoeite, baß bet 

®egenfa£ bet gtanjofen unb (Snglänbet in 37otbametifa zu 

einem offnen (Sonflict fid)tte. 

3it (£utopa untetfcf)ä|te man bantalä bie iöebeutung bet 

©tteitigfeiten übet ®tenztegulatioiten in bet ttanSatlantifd)en 

2Belt, too ein ©tiid Sauber nicht fo oieleit 2Öcttf; habe; in bet 

Xl;at bettafen fie bie toid)tigften metcantilen unb colonialen 

3nteteffen bet beiben 3Jcäcl;te. 

5lcabien, utfßtünglid; oon beit Stanzofen colonifitt, toat 

im Stieben oon litt echt beit (Snglänbetn oetblieben. 3lbet übet 

bie (^tenzeit toat man ftteitig; unb biefet ©tteit etf;ob fid) 

um fo l;eftiget, je bebeutenbet bä8 8anb, baS bie @nglänbet 

97eufe^ottlanb nennen, füt bie anglo*ametifanifche Kolonie übet* 

l;anßt tnitbe. £)a3 (Smpotfommen oon $atifa£ jeigte, toie 

«richtig e8 uod) toetben fönne. Um fo toeniget toollteit bie 
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granjofen eine 2Iu6be^nung be3 englifcfyen d>ebiet3 über bie 

§atbinfet ^inau§ geftatten; an ber Sanbenge errichteten bie beiben 

Nationen geftungen gegen etnanber. 

9tod) nnt rietet meitauSgreifenber aber nnb für bie 3ufurtft 

ber meftlicfyen §emif^äre entfd^eibenb mar if;r 3ufanimentreffen 

im heften ber ang(o=amerifanifd;en 2lnficbeHtngen. SDttt ber 

dntbedung bed üMffiftypi, bie bon danaba aus gefd;a(;, hängt 

ber ^ian ber granjofen jufammen, nacfybem fie am 5tu6fCuffe 

biefe^ ©tromeS Öoufiana gegriinbet Ratten, bie füblicfye dolonie 

mit ber norblicfyen in eine banernbe nnb faltbare 23erbinbung 

in bringen. äftan bacfytc bie große Safferftraße an ben glüffen 

nnb ©een militari] d) in befeftigen. ©er ®ebanfe mar uralt; 

aber erft nad) bem 2lad)cncr grieben unternahm ber ©onöernenr 

bon danaba, £a ®aliffoniere, — nid;t allein ein ©cemann 

bnrd) nnb bnrd), mic fein SBater, ber bei 8a fmgue gegen dng- 

Ignb gefaxten hatte, fonbern and) ein gefebidter Slbminiftrator 

unb, mic man metß, ein treffüd;er ©eograpfy, — bcnfclben iit$ 

Serf in fc£cn. dr nal;m bad ©l;al beS 0§to, mie er fagt1, 

bis auf bie entferntefte §ö(;e, bon mo ein 23ad; in beit ©trotn 

rinnt, für granfreid; in 2lnßprud) unb Heß baS Sappen ber 

8ilien im Urmalb anfcblagen. dine Äette militärifcfyer Soften 

nnb iöefeftignngen fodte ben Dl;io unb SDUffifippi für feinen 

Stönig ftd;ern, unb ben 2lnglo=3lmcrifaneru nicht geftattet fein, ben 

(Mnrg^ug ber 3Meg$anie8 in überfd;reiten. 5lber meber 2UnerU 

faner noch dngtänber mollten fid) in biefe iBefdminfung fügen. Unter 

bem ©(hut3 ber Regierung mar eine ©efcllfcbaft jur $lnfiebelung 

am 0l;io gegriinbet morbeit, ber man ein anfe^nlidjeS, einft bon 

ben gnbianern erfaufteS (Gebiet abtrat unb auSfcbließcitb baS 

9M;t, §anbcl mit beit dingeborenen in treiben, in englifcber 

H Bancroft, History of the united States IV, 42. 
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Seife übertrug. $Bon ben Kolonien mar eine ober bic anbcre 

ciuö SBcforgniß für if;rcn Raubet anfangs nidjt bcanit ein* 

oerftanben; befto eifriger aber nahm Srgütien, für meines 

bic 2lnfiebelung unb ber §anbcl gleid) fein: inS (Vernicht fielen, 

bie Sad)e in bie $anb. 

Ser null bie Streitfrage etttfd;eiben, bei ber man fid; auf 

ber einen Seite auf baS imaginäre 9M;t, meld)eS ber 3ufatl 

beut erften (Sntbecfer gebe, auf ber anberen Seite auf bie um 

oorbeitflichen SBerhältniffe ber eingeborenen Stämme unter ein* 

anber bezog: bie (Sinen mie bie Ruberen behaupteten unbebingt 

in intern ütedüe 51t fein. Senn ber (äommanbant ber am Shio 

aufgerichteten fran^öfifcben iBefeftigungen, oon beu 9ütglo4lmcrifa* 

nern aufgeforbcrt biefe 311 oerlaffcn, fid; auf beu ®ouoerneur 

oon (Eanaba berief, ber bann mieber oon beut SDHuifteriunt in 

SBerfaiüeS abhing, fo habte bagegen and; bie englifd;e Regierung 

beit Befehl erteilt, bie (Singebrungenen felbft mit (bemalt auS 

biefem Gebiete zn entfernen. £3 mar ein Streit ber beibeit 

Stationen, in melden locale ^Beziehungen mit ben unioerfalen 

Zufammentrafcn. £)ie englifd;e hatte beit 5Bortl;ei(, baß ihre 

Sad;e burd) eine lebenskräftige, in fteter ^rogreffion fteigenbe 

IBcoölferung oertreten mürbe, gür biefe mar ber iBefits beS 

S'hm^ha^^ e^nc Lebensfrage; aber überhaupt fountc fie fid^ 

nimmermehr hinter jene (Gebirge zurücfbrängen laffen; fie mürbe 

baburcb ben unermeßlichen Sd;aupla£ ihrer Xhätigfcit unb (Snt* 

midelung nad; beut Seften l;in aufgegeben haben. 

Senn cS nun bort in einem blutigen 3ufammentreffen 

fam, mie baS bentt im 3uli 1754 auf ben ®reat ‘Dteaboms 

gefcf;ah *• fo mar bamit ein Stampf zmifd;ett beit beibett Nationen 

oon größter Xragmeite eröffnet. (SS mar gleid;fam ein Stampf 

ber Dlaccit über bie Seltf;crrfd)aft jenfeit bcS DceanS. Sind) 
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cenftitutionell mar er reit großer SBebcutung, irtfofern bie CScto- 

ttien, bte Bisher al$ getrennte ^flanjungen reit eerfdjiebeitent 

(El;arafter erfdienen nnb Bcf;aitbelt iiutrbcn, eilt gememfdtaftlidmS 

Sntcrcffe Betamen, rer meinem itad; nnb ltad; if;rc SBerfcfyieben* 

l;eit jurüeftrat; bte Regierung felBft Braute einen (Sengreg in 

®ang, um il;rc Kräfte um fe Beffer in beut gregett Kampfe 51t 

vereinigen, bett Sebermaitit femmen fat>. 

(£8 genügt uns>, ben nnirerfair;ifterifcf>eit ®cficfyt3freiö aitgu= 

beuten, ber fid) burd) t>ie§ (Sreignig ereffnete. §ier B;aBen mir 

nur reu feiner Sftüdmirtung auf Ghtrepa 51t f^re^cit. 

9ftan untcrl;anbelte iiBer bie Beilegung ber £)ifferen$, nnb 

märe geneigt gemefen, ned; einmal (Sentmiffarien barüBer ju* 

fammentreten $u taffen; aBer bie (Sngläitber machten baBet 23e* 

bingungen, meld;e ben grogen $lait ber granjofen gerabeju 

burd)Brad)en; fie rerlangtcn bie gcrftermtg ber fr an g ö f i f d; eit iBe* 

feftigungen am Sl;ie nnb CSf;am^*taiitfee, femie bie (Einräumung 

einer aufel;nlid)en ^üftenftrede jenfeit ber Sanbenge reit 2lca* 

bicit; sngleid; reranftalteten fie maritime Lüftungen jur £mrd)* 

füt;ruitg biefer gerberuitgen unter allen Umftänben. 

'DZatieit nnb Regierung maren in ber gragc rellfemmen 

einrerftanben. ®eitit menn man, fe l;eigt eS in einem bamaligeu 

glugBlattc, bie iBcfeftiguitgen ber gran^ofen in jenen Otcgieitcn 

rnl;ig mit anfä(;e, fe mürbe man fie in bett Staub fcjjen, bent 

§anbel nnb felBft bent ®afcin ber (Seleitieit ein (Enbe ju 

ntad;en. Um itid;t allezeit feiitblid)eit (ginfällen reit Seiten ber 

grause fett mtb ber mit beitfelBcit rerBüitbeten (SiitgcBereiteit an8- 

gefegt 51t fein, mürbe mau bie ®reiten reit $fteufd)ettlanb Bis 

an beit ÜDHffiffiBfn in mcl;rl;aftcm Staub galten müffen, ma$ 

Bei meitern gregerc heften rernrfac^en mürbe, als menn mau jetjt 

mutl;ig baran gel;e, ifyre 5lnficbclnngcit nnb militarifcf>en heften 
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öu prftören. £Ocatt l;at bicfc in bcnt intenbirten nntfaffenbcn 

3ufammen^>ange fo angefe^cn, als foCCten fic bap bienen, gleich 

fant ein sdlctj über baS englifd>c Sftorbamerifa auSpbrciten, nm 

eS ins SÖZeer p sieben. 

£)ap fant, baß and; in ben Antillen Diel baran fehlte, 

baß bcr grieben oollfommen anSgefütwt worben märe; bie gram 

öOfeit behaupteten unter aderlei 23orWänben ©t. £ncie nnb Zn* 

bago. £)er mercantile nnb coloniale ®eift oon 2llt=(£nglanb 

geriet^ in ciferfüd;tigc Aufwallung. 

Sd;on bei ber Eröffnung bcS Parlaments int Dcooentbcr 

1754 brachte ber tönig bicfe Sage ber £)inge in Anregung. 

(Sr |br ad) babon, wie fel;r er befliffen fei, ben § anbei feiner 

Untertanen p förbern nnb bie iBefipmgen p befd>ü^cn, in 

welchen eine ber größten ^Hilfsquellen il;rer 2Bol;lfal;rt liege. 

Unterhaus antwortete it;m mit ber 23erfid;ernng, baß eS il;it in 

ben @tanb fetten wolle, feine 9M;te nnb SÖefipmgcn gegen {eben 

Uebergrtff p ocrft;eibigen. 3m äftärj 1755 war es bereits fo weit 

gefommen, baß bcr $önig pr Erreichung bicfeS 3^cdeS in Amerifa 

eine 23ermel;rung bcr (Streitfrage p Sec nnb £anb forberte. £>aS 

Parlament bewilligte il;nt uitocrpglid; eine Million Pfnnb. 

£)er Zon bcr Anfprad;en foWol;l wie ber Abreffen nnb il;re 

AuSbrüde beWeifen, baß man überzeugt War, bamit eine l;öd;ft 

gefahrvolle geinbfeligfeit anfpregen. Sic erinnern an bie $u* 

fagen, welche cinft 333ill;clm III. gemad;t worben waren. £orbS 

nnb EommonS oerfprachen bem $önig ®corg il;re Unterftiitpng, 

nm {eben gegen ihn nnb baS 9icid) gerid;tcten Eingriff Sv er f nch 

priidpweifen. 

3n Uebercinftimmnng mit biefern 23efd;lnffc, bcr bnreb 

Abreffen ber §auptftabt nnb bcr größten §anbelspläße oon Eng* 

lanb frenbig begrüßt wnrbe, gcfd;ah cS bann, baß ber 23cfcl;lS* 
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habet bet gdotte, bie im grüf;jal;r 1755 in ©ee ging, ba$ ftan* 

3öfifd)e ®cfd)maber, baS il)m Begegnete, inbem e3 25erftärfungeu nad; 

Slmerifa führte, feiitblid) anpgteifen Befd;loß. Söttit unBefd;reiBIid^em 

3ubel mürben in (Snglattb bie ©duffe anfgenommen, bie er baBci 

erobert hatte. 3u gleicher 3eit matfen ftd) englifd;e $aper in 

alten Leeren auf bie franjofifd;en ^auffal;rer, bereu Bei btitt* 

halbhunbert in il;re §änbe fielen. ^Dagegen Behaupteten bie 

gran^ofen ihre oornel;mfte SÖefeftigitng aut ©l;io, auf melcbe 

eben barnalS ein Angriff gemalt mürbe. 

©o maren bie geinbfeligteiten gmifc^en beit Bciben großen 

©eemäd;ten abgebrochen. Dtod; mürben jebod? Unterhanblungen 

gepflogen. £>cr Urteg mar nod; nicht erflärt; bod; tonnte 

man taurn jmcifelit, baß ce3 in ^urjem baju fommen mürbe, 

©ann aber mußte eine allgemeine (£rfd;ütterung bet Seit er* 

folgen. 
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SDiffevcnjen 5trifd;cn ©cftcrveicf; unb Gsitglanb. 

33cn Anfang ait fcnntc man nicht anberS ermatten, als bag 

bie ^nifeben betben Mächten abgebrochene geinbfeligfeit, meit 

entfernt auf Nnterifa unb beit $ampf bet maritimen Kräfte 

gegen cinanber bcfd)rättft ju bleiben, aud> ben europäifchen (5cm 

tinent ergreifen, bag namentlich Xeutfcblanb in biefelbe fort* 

geriffelt m erb eit, bag Mengen ^ur (Seite granfreichs, SDefter^ 

reich gut Seite (5nglanb3 baran X^eit nehmen mürbe. 

liegt an fid; in ber Natur ber Xinge, bag ein Streit 

jmifchen beit beibeit meftlicben S0Zäd;ten unb Nationen, bie in 

ben Nieberlanbeit — bie eine non ber contincntalcn, bie aitbere 

ren ber maritimen Seite — cinanber unmittelbar berühren, aud; 

Xeutfddaitb ergreift; boeb h^ben ba$u jeberjeit ned; befenbere 

Umftänbe mitgemirlt. 

Cnnft, in beit 3^teit ber englifd^franjöfifclien Nationalfriege, 

maren bentfd;e Könige unb $aifer in biefelben oermidelt morben, 

hanptfäcblich, meil fie in ber 23erbinbnng mit einem mächtigen 

Nad;bar eine Stiitjc ihrer 9Nad;t gegen ihre miber fie anftre* 

beitben Nebenbuhler 51t fiitbeit ermatteten; in ber <Spod;c £nb* 

migS XIV. gefd;al; ctmaS 2lehnlid;c3; ba mar jebod; Xcutfcb* 

lanb felbft angegriffen: man hätte nicht fagenlernten, cb ber $rieg 
t>. 3tanle, Urfaruitg b. fiebeni. Krieges. 3 
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met;r ein beut) df; ^ fraitjöfifdf;er ober ein fran^öfifd^englifcf^er 3U 

nennen fei. 

£a3 barnatS 3mifd)en (Jngtanb unb ben oormattenben beut* 

fd;en Sttäcfyten gefdjdoffene Bünbnifi ift e$, ma3 feitbem at3 bic 

grof$e Sl'ttianj bejeic^net mürbe. f;atte in einem erften Kriege 

bie Eingriffe SubmigS XIV. auf (Sngtanb unb £)eutfd;tanb jurüd* 

gemiefen unb in einem feiten feinem Uebergemtcfyt ein,, (Srtbc 

gemad;t. 97ad; mancherlei potitifd)er 2tbmanbtung mar e3 im 

3af;re 1740, menngteid; nur unoottftänbig, erneuert morben; 

grcfmntf;cifö Tratte Ocftcrreid) it;m fein iBcftc£;en 51t bauten, (£ng* 

taub bagegen, ba granfreid) baburd) alte feine 3)7ad;t auf bic 

^eepmerfen oert;inbert mürbe, bie Behauptung feinet maritimen 

Uebergemid)t3. 

®ro£e Slttiaujen, metd;e bic (Setbftänbigfeit jebeS £t;eite3 

oorauSfe^en, berufen auf ber ®emeinf amfeit ber gntereffen, 

bie bod; nicf;t über atten 2Bcd;fct ergaben ift; mir berührten 

fd;on, mic riet Stnftofj ba3 23erfaf;ren ber (Snglänber im Kriege, 

fo mie bei''Sem grieben in Boicn erregte. ®raf $auni^ besagte 

ftd;, Ceftorreid) merbe tmit ibneit mic ein BÖerf^eucy beh anbett, 

ba3 in einem beftimmten 3med bienen fette, unb ba3 man bei 

«Seite tege, nad;bem biefer erreicht fei. 

£)a bie neue Slttianj au3 ber Bereinigung urfprimgticf) oer* 

fd;iebener gntereffen in einer gemeinfd)afttid;cn 2tction t;croor* 

gegangen mar, fo tonnte e8 nid;t anber3 fein, at3 baß nad; 

berfetben biefe Bcrfd;iebenf;eit mieber in ben Borbergrunb trat. 

£>ie näd;fte unb bringenbftc £)ifferen$ entf prang auS beut 

Berl;ättni§ ber öftcrreid;ifcben Mebcrtanbe 31t bcn.beiben See* 

mähten; nad;bem biefe &anbfd)aften in bent testen Kriege auf 

ba3 teicf>tefte in bie §äubc ber gran^ofen übergegangen mären, 

of;ne baß burd; bie Bejahung ber barin betegenen geftungen, 
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bie ben §ollänbern fvaft bcS VarrieretractatS pftanb, ein be= 

fonbereS Moment in bie Sagfd;ale geworfen inerben märe, 

f;atte bie ^atferin, als biefe $lä^e in bem gricben prüfe 

gegeben mürben, bie Ueberliefermtg berfeiben nicht mieber an 

§ollanb, fonbern an Scfterreid; gefordert. 2lber bie (£nglänber 

mellten baS Sdpffal ber belgifd;en ^ieberlanbc nicht ber Sßolitif 

een £)efterrcid>, bie fie bod; nicht immer bel;errfd;en fonnten, 

iiBertaffen; in bem Xractat mürbe bie 3uriidgabe ber ^ßlä^e an 

bie §ollänber fttyulirt; GEnglanb nnb §ollanb fugten baS politifd;* 

militärifd;c ltebergcmid;t, baS innert in ben lebten 3etten ber 

fpanifchen $errfd;aft pgefallcn mar, and; bem bei meitem mäd;= 

tigeren Sefterreid; gegenüber feftphalten. £)aS tonnte mm in 

btefent, nad;bent eS micbcr in Vefih gelangt mar, feine freunb* 

fd;aftlid;e (Stimmung ermeden. SCftaria £l;erefia bcmüf;tc fid;, bie 

belgifd;en ^robinjen aus bem tiefen Verfall, in melden fie mäh* 

renb beS Krieges gerätsen maren, mieber enporpbringen: el;ne 

gerabe auf bie Maßregeln ihres 33ater^, bie früher p großen 

ßermitrfniffen geführt Ratten, pritdpfommen, traf fie bod; 3ttt* 

ftalt, §anbel unb Sd;iffal;rt bon beit Seemächten unabhängiger 

p machen. Vei geftfefpng ber QöUt nahm fie nur auf baS 

Vebürfniß ber cinhcintifd;en gnbuftrie $Riidfid;t. Unter feinen 

Umftänben rnotlte fie bie ($emaltf amfeiten bnlben, meld;e fid; 

bie hotlänbifd;eu Vefatpngen mof;l in ben befe^ten ^lä^en gegen 

bie (ÜUnmohner erlaubten. 3n einem gälte biefer 9lrt, meld;er 

in Dcamur borfant, erflärte fie, bureb (vf;re unb ©emiffen als 

d;riftlid;e 0)?onard;in fei fie ber|)flid;tet, ©enugtf;uung bafür p 

forbern. (SineS SageS ^atte il;r ein cnglifd;er ©efanbter gerabe 

heraus gejagt, fie fei bei ber Vermattung ber dtieberlanbe au 

bie mit ben Seemächten gefd;loffeuen Verträge gebunben. Sie 

rief mit §eftigfeit auS: baß fie bie unabhängige Souberänin 
3* 



36 ©rittes Sagtet. 

bicfer £anbfd;afteit fei mtb für ba3 SCßo^I if;rcr Untertanen 

bafclbft Sorge tragen ntitffc. Sie fprad; fo laut, baß man e3 in 

einem aitbcrn 3imnter I;örtc. 

Unter ber Leitung beö ®eneralgouoerneur3, ^erjogd (Sari 

ron &otf;ringcn, bem ein Bevollmächtigter üDäuifter be3 §ofe3 zur 

(Seite ftanb, gelangten bie beigiften 9äeberlanbe, bie man mit 

E3erüdfid;tigung ihrer altl;crgebrad;teit Freiheiten oerioaltete, in 

beit 3al;rcit be3 griebcnS in titrier £c\t ofonomifd; ioicbcr in 

23IütI;c nnb 2BoI;Iftanb. 2IBer and) militarifd) unb finanziell 

ioollte Sttaria £i)crcfia freie §anb barin I;abcn. 2ltle3, mag fie 

oon bort t)örte, Beftärfte fie in biefent SÖeftreben; c3 entgrat beit 

fünften ber (SimuoI;ner; in SBieit loarb cS tum il;ren SDciniftern 

gebilligt; Äannib mar mit großem (Sifer bafür. dagegen ioieber* 

polten il;r bie (Snglänber, bie ^iicberlanbe feien oon ben Seemäd;ten 

für bae §ait3 Defterreid; erobert, nnb man fönne bie SSe^auptmtg 

berfelbeit biefem §aufe niemals allein überlaffen: ebenfo loenig 

ioerbe fid; (Snglanb jenen oon il;r eingefirrten neuen Sarif ge* 

fallen taffen, bitrd; mcld)en ber Vertrieb cnglifd;cr ÜDtonufactur* 

toaaren beeinträchtigt ioerbe. Sic erinnerten mit 9tad;brud, ber 

Völlig nnb feine SKinifter feien ocrpflidjtct, bie Oiccbtc nnb 

Privilegien ber englifd;cn Station zu fcBütjcit. 

(Sin fcl;r fd;arfer nnb präcifer (Regelt fatj. (Snglanb ioollte 

bie ®efid;tö:pun!tc anfred)t galten, bie in ber alten Allianz 

fchoit zur 3eit Sitelmö III. ergriffen unb zur (Geltung gebraut 

ioorben ioareit; bie iM;aubtuitg ber ehemals fpaniften lieber* 

lanbe, ben franzöfiften Eingriffen gegenüber, bilbete eine ber 

oorne^mften ©rnublagen feiner Pvlitif; cö fal; barin ba3 größte 

3ntereffe, ioie ber vereinigten Sfäeberlanbe, fo fein eigenes, ba 

cS baburd; unmittelbar mit beut Kontinent znfammen^änge; nur 

aus biefer 9Uidfitt I;abc man in ben lebten 3al;rett fid; bafür 
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gefd/lagen. £)ag §aug Defterreid; bagegen Betrachtete bie Sanb= 

fchaft alg fein freiem (Srbtheil; bie ^atferin wollte nicht blog 

bem kanten nach bie §errfd)aft bafetbft angilben, fonbern 

nach ihrem belieben ohne 9?üdfid;t auf bie Seemächte bamit oer* 

faxten. 

Schon war man in (Snglanb mit bem Verhalten reu 

Cefterreid; überhaupt unpfrieben; befonberg, fo fagte man, feit* 

bem ®raf $aunifc bie augteärtigen ®efd)äfte oerwalte, treibe 

eg, obwohl noch innerhalb ber alten Kilians, feine befonbere s?olitif, 

im ®egenfa& mit (Snglanb; eg biete bemfelben nicht einmal in 

bem beutfd;eu Reiche bie §anb, wie cg fein eigenfteg gntereffe fei; 

in Spanien eerfotge eg feine gwede jum 9cad;t(;eil ber gemein* 

famen: man nehme bag and; in ^polen Wahr, fe oft reit ber 

lDieglid)feit einer neuen $öniggtoahl bie 9tebe fei. 2lm meiften 

aber erregte bod; bie Söehanblung beg 23erhältuiffeg zwifepen ben 

öfterreid;ifd;en unb ben bereinigten Sftieberlanben bag Sftifzoer* 

gnügen ber (Snglänber: .beim bie ben ®eneralftaaten für bie 

(Erhaltung ber bewaffneten 9D7ad;t, welche bie Karriere bilbete, 

ftipulirten Subfibicn würben nicht befahlt; $ollartb berechnete 

ungeheure 9?üdftänbe, eg patte auch feinerfeitg über ben neuen 

Xarif in f lagen; — bie ^rinjeffin ®ouoernante unb bie (General* 

ftaaten bcfd)werten fiep auf bag bitterfte. £)ie (Snglänber fpracheit 

bie ißeforgniß aug, man werbe pierburep bie 9?ehuBlif auf bie 

(Seite ooit granfreid; ober oon Preußen treiben unb bag alte 

Spftem anflöfen. 

gm 2luguft 1754 ift ein ^rooifionaltraetat, burd; ben 

biefe (Streitigfeiten gefcplkptet werben feilten, entworfen Worben, 

unb zwar, wie ein cngltfcher 9)Hniftcr behauptete, nach ben $or* 

fchlägen, Welcpe^auni^ felbft bem pollänbifd)en ©efanbten gemad/t 

habe. Sie groß war bag (Srftaunen, alg bie befinitioe Annahme 
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beffelben nun bod; bettoeigett ioutbe1. ©ie (Snglänbet jagten, 

ba3 fet;e eben au$, als mode man bie @eemäd;tc endeten, 

inbem man baS, m$ mau bet einen betfptcd)e, bet anbeten bet= 

jage; bet englifd;e ®cjanbtc in Sicn, Heitl;, befallt beit Slufttag, 

batübet ohne ade 3utitd(;altnng mit ben öftetteid;ifd;en SDliniftctn 

in teben, nnb ihnen jn etfläten, nntanf ben ®tunbbe3 Söattiete* 

ttdctatS tönnc baS alte Sbftcnt hefteten, nnt nntet SßotauSfe^uttg 

bcS beftef;enben 23ctttagö taffe fid; übet eine §ctbeijicbnng 
p 

anbtet Mächte jn bet Sldian^ nntet^anbeln. 

©ieS mat int Saunat 1755. ©et ®ejanbte uttheilte, es 

fei bet mid;tigfte 2lufttag, ben et je befommen l;abc; et fat; ben 

ptincipiedeu sBibetftteit ^mjd;cn beiben ;£0Md;ten mit bodet 

Älatheit, hoffte abet, if;n beßulegen. 2lud; fdüen eS, als miitbe 

ftd; eine SBetftäubigung etteidjen taffen. Sn einem neuen Snd 
» 

nnttj beS Sienet $ofeS mutbe ben bet auSbtitcdid;en SBibcttufung 

bcS bemfetben befonbetS mibetmättigen 2lttifelS beS 33attictc* 

ttactatS, bie et biöl;et gefotbett batte, 5tbftanb genommen; 

adein babei matb bod; and; bie entgegettftet;eitbe iöeftimmung 

feftgef;atten, baß eö bet ^aifettit ftei ftet;cn müffe, in it;ten 8anb* 

f(haften §anbelStegulationen 51t tteffen, nnb allezeit betriebt fid; 

bet faifetlid;e f)of bot, beiß fein (Sutioutf bon ben ^ßtobinjiad 

ftänben beS öanbeS genehmigt loctbe. ©et ©ejanbte bemetfte, bas 

enthalte beim bod; bie Aufhebung beS 2lttifelS, auf ioeld;en adeS 

anfomme2; et betfehlte nict;t, bie (Skfal;t, bie in biefen (£tam 

fein nnb SSotbehalten füt baS 33etftänbniß bet beiben üDJädjte 

liege, jut @fu*ad;e ju btingen; bet taijctiit felbft mad;te et 

x) .Jpolbernefj au Äeitl;, 7. 2>cm. 1755: „It is surprising, tliat 
Kaunitz is now rejecting, what lie liimself liacl proposed.“ 

2) Äeitb an ^jolbentcfß 4. Sttärg: „It would be considered as an 
äquivalent to a renonciation of the article“ (e3 ift ber 26fte.) 



©ifferenjen äbnjcfyen Oeftcvveidj uttb (Sttglcmb. 39 

iBorfteftung barüber. SDtaria ^ctcfta mieberholte, fie l;abe bie 

für ba3 Sol;l if;rer Untcrtl;aneit $u formen. 3f)r @ou* 

beränetätSgefül;! imb t^re alte £hmbedbfltd;t gerieten in offen* 

baren Siberftrcit. 

dtad; einiger &it l;at fid; Defterreid; itod; einmal genähert 

nnb bereit erftärt, bie ©ubfibiengelber außttbriitgen, aber e3 

machte beit Aittyrud;, fie anf eigene £aitb für bie gortification 

ber geftungen nnb jn anbern militärif d;en 3tt>cdeit 51t oermen* 

beit. 3it Qntglattb behauptete man, baß babci itid;t3 ^erau^fomme, 

nod; in ber Art, loie matt ftd; bap aitfdnde, i;eranöfoinmcit 

fömte: Deftcrreid; l;abc bei loeitcnt nid;t bie Srub^eitjal;!, 51t 

ber ed bttrd; bie Xractatc berpflid;tct fei; bad öanb fei in 

einem fo bernadjdäffigtert 3xlfiailber baß e3 in jmeimal bierunb* 

^toanjig @tunben in bie §äitbe ber gran^ofen fallen fönne. Senn 

Oer Wiener §of bemcrfte, bie 33crftärfnng ber Gruppen merbe 

barnnt bermieben, meil fie beit granjofcn einen 33ortoattb jutn An* 

griff bieten fönnte, fo berfpottcte man bicfe ^ntfcfmlbignng in 

(Snglanb: bcmt für bie grattgofeit bebitrfc e3 fürmah? feiltet 

$ortoanbc3, um $rieg anjufangen. ßnglanb betrachtete bie lieber* 

laitbe immer als baS ißollmerf ber alten Allianz tocld;e3 in ber 

Seife, mie eS ertoorben fei, and; beraubtet loerbeit miiffe. SDefter- 

reid; trad)tete bantacb, biefe ^ßrobin$en ber geffcln 31t entlcbigeit, 

loeld;e ihnen bie alten Verträge anflegten, nnb ihrer allein mächtig 

31t bleiben. 

3u biefcr (5nt^oeiung in ber allgemeinen $olitif gefeilte fid; 

eine fel;r erhebliche $teiuungSbcrfd;iebeuheit jmifchen beit beibeit 

§öfeit in S3ejug auf eine Angelegenheit beS beutfd;en 9teid;eS. 

@8 erregte nicht allein Auffehen, fonbern ©rfdjrerfcn in 

ber proteftantifd;en Seit, baß nach fo bieten anbcrcn lieber* 

tritten bon ber ebangelifd;eit jtt ber fatl;olifd;eit $ird/e, bie im 
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Saufe bei4 letzten 3af;rje^nte oergefommen mären, ein folget 

and; in bem $aufe $effem(Saffel> meld;eS bie Reformation ber 

$ird;e l;aubtfäd;lid; l;atte burd;fitf;ren unb unter ben erften Kämpfen 

beraubten Reifen, erfolgte, unb $mar in ber für bie 3ll^unf^ fa* 

beutenbften ^erfenlktyfeit; man erfuhr im 3al;re 1754, bag ber 

(Srbprin$ ooit §effen*(£affet fcfyon einige gal;re früher junt $atf;o* 

ItäSmuS übergetreten mar. ©el;r oerftimmt barüber lieg es 

nun ber 33ater beffelben, ber eifrig eoangelifd;e Sanbgraf $3il= 

l;elnt VIII. fid; angelegen fein, bie Rüdmirfung biefeS 3£ed;felS 

auf baS Sanb 51t bereiten4, ber (Srbprins mürbe $u einer 

feierlid;en (Srflärung oerntocfyt, melcfye eine 2lffecuration beS 

£roteftantifd;en 23efenntniffeS in ben f;effifd)en (Gebieten, fo Ooll* 

fomrnen als man fie nur miinfd;en fonnte, enthielt. Slber ber 

Sanbgraf mar baburd; nod; nid;t beruhigt; beim man fenne bie 

<$runbfä£e beS fatf;oIifd;en ÄleruS, ber bie binbenbe ^raft biefer 

3ufage nid;t anerfennen merbe; er forberte bie ^roteftanti[d;eu 

gürften unb baS (SorpuS ber coangelifdjen ©taube am Reid;S* 

tag pr (Garantie biefer 2lffecuration auf. (Sr manbte fid; beS* 

^alb an ben $önig oon ^ßreugen1, 001t beut er fd;on einmal in 

feiner 3ngenb in einem (Sonftict mit ber geiftlid;en (bemalt un* 

terftü^t morben, ber nun feinen 5lugenblid jegerte, il;m feinen 

33eiftanb nicf>t allein für fid; felbft $u oerfpred;en, fonbern aud; 

feinen ©efanbten in RegenSburg jur Unterführung beS 3$orl;abenS 

bet ben am Reichstage oereinigten (Soangelifd;en anjumeifen. 

gaft nod; mel;r aber als griebrid; II. mürbe ber $önig 001t 

(Snglanb baburd; berührt. £)er (Srbbrinj mar fein ©d;mieger* 

*) ^cbcttntä metbet bem Äönig, bie gorberung gcl;e auf bie 
xantie des arrangements, que le landgrave a ete oblige de prendre 
pour le bien de sa maison et de ses etats. 
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fof;n, bie hinter bcffetbcn feine ©nfet. Unb menn irgenb ein 

embrer giirft, f.o mar f önig ©eorg auf ben eoangetifd)en (Glauben 

angeiriefen: er oerbanfte feine trone bem iBefenntniß. Unb in 

ootlfommenem ©inoerftänbniß mit it;m Befaubett fidj üMni* 

fterinm unb Parlament in biefer ®ad)e; fic utad;te bei ber Nation 

einen tiefen ©inbrud. £eid;t mürbe ©eorg II. ocrmod)t, bie 

3lffecuration, metd;e and) bie ©rjiet)ung feiner ©nfet im prote* 

ftantifd;en ©tauben umfaßte, ju garantiren, unb jmar in feiner 

$miefatf?en ©igenfd)aft, alt> tönig oott ©roßbritannien unb als 

©tyurfürft oon §annooer, für fid; unb feine b)tacf>fclger. 

^Bereits im D^ember 1754 fant bie ©ad)e in ber 93er* 

fammtung ber ©oangelifcfyen am 9?eid)Stage ju OlegenSburg 

$nm Vertrag1. £er branbenburgifebe ©efanbte trug barauf an, 

baß bie ©arantie burd; formtid;en iBefcfytuß angenommen unb 

bie 2tuSfüt;rung beffelben gefiebert loerbe; bem fcfytoß fid;_ ber 

t;annooerfd;e mit befonberer 23esief;ung auf baS nafye 23erfyältniß 

feinet gürften ju ber caffetfd)en gamitie mit ©ifer an, unb in 

biefent (Sinne fiel bann baS ©onctufum auS, man motte fid; jugteid; 

ber grau ©rbprinjeffin, ber ftinber unb ber tutf)erifd;en 

Sanbftänbe anne^men. £)ie in ber 9tffecuration mit 9xücffid;t auf 

baS Söeifpiet oon Sacfyfen unb Sürtemberg getroffenen 9lnorb* 

nungeit oom ganuar 1755 mürben oon ben Öanbftänben förmtid; 

angenommen. 

gn kurzem ftettte fid) l;erau$, baß eine ftarfe fatt;otifd;e Partei, 

bnrd; ein päpftlicfyeS 23reoe nod; befonberS baju ermuntert, eS 

an 93erfud;en nid;t festen ließ, bie Sirffamfeit biefer SSorfef;* 

rungen $u oereitetn; fie erftärte es für ein fatfdieS Prinzip, 

J) ^rotefott in ben 9ieicfj3tag$acten; bas ©onctufum nnb antere 
2lctenftücfe bei Nibelung ^ßragmatifcfye @taat§gefdjid)te VII. 0. 463 ff. 
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ba§ ein gitrft bie ÖanbeSreligion ittd)t verättbern bürfe, foemt 

et bamit gegen beit 3uftanb be3 im iveftyt;älifd;en Stieben feftge* 

feilten 9iormal}at;re3 anftrebe1; bagegeit vereinigten fid; bie 

(Jvangelifcfyen mit fo eifriger jnr 23el;anf)tung biefeö ®mnb* 

fa^eö. Sie moöten itid;t ^ngeftc^en, baj3 ber Sed;fel religio] er 

Ueber^eugnng eiltet dürften bie SanbeSverfaffnng nnb ba3 

gegen]eilige 2$erl;ältnif} ber beiben 23efemttniffe im 9teid;e vcr= 

änbcrtt bürfe. 

Senn itnn and; in biefer Sad;e ba§ §au3 Oefterreid; 

bie Sü^rnng ber !atl;olifd;en Partei übernahm, beit (Srbbrittjcn 

feftju^'alten nnb il;tt in bem fatl;olifd;eit (Sinne p beiten fnd;te2, 

fo fonntc bieS nnmbglid; bajn beitragen, ba$ bnitbeogcitoffenfd;aft= 

lid;e ®efitl;l jtoifcfyen ber ^aiferiit nnb bem Zeitig von Gmglanb 

$n verftärfen. 

®eorg II. ergriff fogar in einer anbern Sad;e bie Snitia* 

tive. (Ex behauptete, ebenfalls anf eilten Prüfet bcS meft^älif^cn 

Stiebend geftütjt, baS 9ied;t ber 2ln$maitbetung3 für bie bebräng* 

ten $roteftantcn in ben öftcrrcid;ifcf)en Grrblanben, nnb bie S&c* 

fngniji ber evangclifd;eit Staube, fiel) ber ißebrängten anpne^men. 

£>er Sieiter £>of mar entrüftet über biefen S>crfud;, in bie 

inneren 3lngclegent;citeit ber ßrblaitbc einjugreifen; er antmor* 

tete bamit, bag er bie red;tlid;e ß^iftenj beS Corpus ber evait= 

gclifd;cn Stäube in 3^1^ Sog; bie Sßrinci^alcommiffioit am 

9ieid;6tagc iveigertc fid;, eilte Eingabe beffeiben ait$nnct;mcit. 

x) 2)ie SBebauptung ber ißroteftanten ift, baff ein „SanbeStyerr nid;t be= 
fugt fei, contra pactum anni normalis eine anbere 9ietigion einjufü$ren." 

2) SBergt. bie Stu^iige au$ ben in Reffen eingegangenen Söerid^ten bei 
Stfyeobor Wartung. ,,2)er Uebertvitt be3 (Erbprinzen griebvid; von Reffen* 
Gaffel." ©. 79 ff. ©. 105 ff. ©. 120 ff. 

3) 3)a3 beneficium emigrationis. 
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tiefgreifenb btcfc Differenzen traten, fo Ratten fie an 

ficf) nod; md)t l;tugercid;t, baS alte SöunbeSberhäftnifj zu ytx< 

ftören. 

5)aS politifd;e 23erftänbnifj l;at ettraS gemein mit ber 

perfönlid;eit greunbfd;aft. 2£emt man in ber §auptfad;e ein* 

rerftanben ift, fontmt man über bie siebenfachen leicht l;iutreg. 

Unb nod; gingen Defterreid; unb Cntglanb in ber großen 

Angelegenheit ber 3eit zufamnteit. git ben amertfanifcbcit unb 

maritimen (Streitigfeiten nal;m Deftcrreid; Partei für ©nglanb; 

bie Äaiferiit erflärte, fie betrachte fid; nicht allein als 33erbüit^ 

bete ooit (rnglanb, fie fel;e ihre 3ntercffen als ibentifd; an. 

Unb trenn man baranf gefaxt fein nutzte, bag granfreid; 

ben Äönig reit Qmglanb in feinem (Ehnrfürftenthum §annorer 

angreifen mürbe, fo trat Defterreidj bantals bereit, bie 23er- 

theibigung beffelben itad; beften Kräften zu förbetn. 

3it 2Bieit hatte man nichts bagegeit, bap ber $önig roit 

(vitglaitb einen Subfibieitrertrag mit Reffen fcf;log, in treld;em 

fid; beibe Dl;eilc gegenfeitige fnilfleiftung rerfprad;en. 23oit beit 

Reffen rerftärft unb im herein mit §olfaitb meinte man in 

§amtorer unb beit ^ieberlanbeit fid) gegen einen Anfall ber 

granzofeit fo lange behaupten zu fönnen, bis bie ruffifebe §ülfe, 

bereit man itid;t entbehren fonnte, eintraf. Da ber zmifd;eit 

Chtglanb unb Diitjtlaitb beftcf;cubc Vertrag fo eben ablief, fo 

brang Defterreid; auf ben Abfd;luft eines neuen, ber zugleid; 

bie Subfibien feftzufe^en habe, für treld;c Dittfdaitb eine beftintmte 

Attzal;l roit Druppcit zunt Sd;uhc ^annorerSj ins gelb [teilen folle. 

®raf $aunii$ faitb cS faft läd;erlid;, trenn @n glaub in ber 

bebrohteu Sage, in ber cS fei, über Subfibien feilfd;e, bie man 

in SRufdanb forbere. AuSbritdlid) zu beut 3trede, bie Abfitnft 

Zu (Staube zu briugeit, erfd;ieit ein neuer englifd;er ®efanbter, 
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$anburt; SilliamS, ein üDfantt t>oit bemeglid)ent unb energifd^em 

®eift, au3gefbrod;eiter (Gegner Völlig griebrid;3, in St. Meters* 

bürg. (Sr l;atte ben Auftrag, bcm ruffifcfyen §of zu ®cmütl;e 

31t führen, bajz er ficf; in bie Nolle einer afiatifcf;en Sttacbt 

mürbe zuriicfbrängen taffen, meint er nid;t in ber iBermicfeluitg 

be3 s2lbenblanbe3 gegen graitfreid; unb beffen SSerBiinbete Partei 

ergreife, $tud; bie Differenzen mit ben Scfymeben, ben alten 

sMiirten oon graitfreid;, bie fogar eine brof;ettbe ®eftalt am 

nahmen, — beim bie fd;mebifd;e Marine mar ber ruffifd;eit 

überlegen — mirften baztt mit. 3m Sommer 1755 brad;te 

e$ SilliamS zu beut (Sntmurf eiltet $ertrag3, in meld;em and) 

bie ^aiferiit nunmel;r oerfprad;, 55,000 237ann an ben (Grenzen 

001t Öieflaub unb Öittf;auen bereit zu galten, um fie auf bie 

Nufforberuug 001t (Sttglanb uttoerzüglid; iit iöemegttng zu fe^eit 

unb in geiitbeS £aitb einritcfen zu laffen. Die f;annooerfd;eit 

(Gebiete mürben unter ben gemeiitfd;aftlicf; zu oertt;eibigenben 

au^britd'lid; inbegriffen. Der Völlig oon (Snglanb oerfbracf; 

bagegen, für beit gall, bajz ber Ärieg au3bred;e, nid;t allein 

oon bem £age an, baf? bie rttffifd;e 2lrntce bie (Grenze iiber= 

fd;reite, bie Summe boit 500,000 $fuitb jät;rlid; zu jaulen, 

jonbern and;, menn bie ^aiferiit angegriffen merben mürbe, ein 

$efd;maber in bie Oftfee zu fd;icfeit, um in ($emeinfd;aft mit 

ber ruffifd;en Öaitbarmee zu l;anbelit. 

Dergeftalt fd;loB fid; Defterreid;, mie ed fd;ien, ber eitglifd;eit 

"ßolitif oollfommeit au. Die alte Allianz befallt in ber ruffifd;eit 

taiferiit einen mächtigen 3umad;& Senn nun and;, morait mau 

oft gebad;t, ber tönig oon Preußen für biefelbe gemonnen, ober 

bod; mie in bem (Srbfolgefriege zur Neutralität bemogen merben 

foitnte, fo mürbe (Snglanb auf bem (Sontinent ein Uebergemid;t 

befomnteit f;abeit, gegen metd;e3 graitfreid; nid;tS l;ätte au3rid;teit 



2)iffcreuscn stützen Ocfterreid; uttb ©nglanb. 45 

lernten. Ser erfte gall l;ätte beit alten 33unbe3berhältuiffeu 

bon 1690 nnb 1702 entfprochen; man mürbe beit (SrmerbungS- 

getüften boit granfreieb einen uitüberminblichen EBall entgegen^ 

gefetzt fabelt. 

Saft baö meint nid;t gerabe boit Zeitig ®corg, aber tmn 

bem engttfd^en üDänifterium beabfid)tigt mürbe, liefen feine 

51 eitleruitgeit unb feilt Verhalten erlernten. ®raf $amtip fepte 

e£ mit E3cftimmtheit beraub; aber feine gait^e Seele empörte 

fid> bagegeit. 

Senn iit bem Äöitig bon ^rcupcit faf; er beit gcfährlicpfteit 

geinb be3§aufeö£)eftcr reich*. pr magren §crftellung beö früheren 

SpftemS, meld;c3 bic alte $lad;t biefeö §aufc8 jur ®ruitb* 

läge gehabt l;attc, l;ielt er für nothmenbig, bor allem biefc 

Zur Selbftänbigfeit ermad;fcitc neue 9)2ad;t nieberjulämpfcn nnb 

auf ba3 frühere SDUttclmafi ihrer Kräfte jurüdjnbringen. (Sr 

beraubtet unaufhörlich, bap griebrid) mit beut Umfturj beö 

§aufe3 SDefterreid; umgehe. Sa ficb babon in bem ganzen 

Umfang feiner bamaligcit (Sorrefponbenjen nnb (Sntmiirfe feilte 

Einbeulung fiitbet, fo bürfte man faft zmeifeln, ob famtip bon 

btefer ESorau^fe^nng felbft fo feft überzeugt gemefen ift, mic er 

fic auöfpricbt. Elbcr bafj ber ^reufnfe^e «Staat- ber |öfterrcid;U 

fd;cit Elutorität iit ber Seit fd;meren Eintrag tf;at, mar Jebeit 

Elugenblid zu empfinben; bie SDf>f>ofttion mar prinzipiell ltitb all* 

feitig; Eföemanb fonntc miffeit, mohiit fic einen Sag ober beit 

!) Memoire du comte de Kaunitz: Indifferente aux dangers, dont 
la maison d’Autriche se trouvoit menacee par laccroissement de 
la maison de Brandenburg, l’Angleterre ne songea qu’ä les tourner 
ä son avantage, en concevant des — le dessein de reunir ces deux 
maisons pour un jour les employer toutes deux contre la France. 
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tionen ihres §aufeS leBte, imb einem öfterreid;ifd;en Staatsmann, 

ber feinen iöernf bar in faf;, beffert UeBergemid;t mteber hcrp= 

[teilen, Begreift man, marurn fic biefen «Staat p fc^mätern nnb 

feinem 2lnfef;cn ein Enbc 31t machen fugten. ^a^elt He 

pmeilen bie 2lBfid;t, Schießen mieberperoBern, bie man ihnen 

pfchrieB, in 5lBrcbe geftellt, einmal felBft mit einer gegriffen 

SalBung: „beim bie d;riftlid;c (Gefinnung forbere eS, baS 23er= 

proben e Zeitig 51t er fit den" nnb feine SBeranlaffung pr $er* 

giegung reit £D7enfd;enBlut 51t geben: eS gefcf;af> in einem 2tu* 

gcnBlid, mo nod; feine SluSfid;t mar, biefen £>\vcd p erreichen, 

nnb eine irrige ^Behauptung [ift es, baß ade Sßerhcmbtungen 

3al;re lang nnr biefen einigen (Gcfid;tSpuitft pm äftotitoe ge* 

f;aBt f;aBen. Slllein fo mie fid; bie (Gelegenheit geigte, tankte er 

in ader feiner Stärfe mieber anf. 

SBefonberS mibermärtig mar bem StaatSfan^ler ber po* 

litifd;e Einfluß beS Königs, meld;er baranf Beruhte, baß er ber 

anerfannte 23erBitnbete graitfreid;S mar nnb fid; and; pgleid; 

einer großen Di'iidficBt 001t Englanb erfreute. 

Einmal f;at man in Sien ben 33erfucf) gemalt, baS let^ 

tere 2SerC;äItniß 51t lodern, nnb maf;rfd;eiulid; in Erinnerung 

an jenes 5Berfpretf;cn (Georgs II., bie Englänber p bem Vertrag 

ber Beiben £aiferinnen tmnt 3af;re 1746 herBcipp'f;en. 907an 

hatte feine Hoffnung, bieS oodftänbig p erreichen,’benn bie auf 

bie dürfet Bezügliche ißeftimmung fanb man nicht ratf;fam Eng* 

lanb mitptheilen; aBer ben geheimen Slrtifel, tu meld;ent ein 

eoentucdeS Ertcfcüeit ber (Garantie für Sd;lefieit feftgefefct mar, 

legte man beit englifd;en ÜUttniftcrn oor nnb Xub fic prn SBei* 

tritt 31t bemfelBen ein. 9cid)t als oB Scfterreid; einen $ln* 

griff auf Preußen pr 3uritderoBeruug Sd;lefienS BeaBfid;tigt 

hätte; eS modte fid; nur einen folgen and; beit gefd;loffeiten 
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Verträgen jtun Zxo% frei galten, unb für mögliche gälte auf 

bie S£heilnahme (SnglanbS für ein fold)cS Unternehmen regnen 

fömten. 2lber bte englifchen äftinifter lehnten cS ab, barauf 

einpgeheit: bentt nicht burd) einen Eingriff beS ÄönigS ooit 

Preußen auf ^ßolett ober auf Nuglanb, mie eS in biefent 5i3er= 

trag hieß, fonbern nur burd) einen Eingriff beffelben auf Defter* 

reich felbft mürbe ihre (Garantie ertöfd;en. Senn (Snglanb beut 

Xractat ooit Petersburg bod) beigetreten ift, fo gefd)al) baS mit 

9luSfd)lug biefeö 2lrtifelS; ein 33erhältnig allgemeiner Perab= 

rebmtgen, nicht ber engften 3tlliait$, marb baburd) gebilbet; an 

beit Senbenjett gegen Preußen nahm (Snglanb fo toeitig als beit 

gegen bic Pforte Zfytxh 

(So lange ber griebe bauerte, lieg fief; ooit (Snglaitb fo 

menig mie ooit granfreid) eine iöegünftigung biefeS Vorhabens 

er märten. 

Senn nun aber, mie fegt, ein förieg beoorftanb, fo fonnte 

man in Sieit aderbingS beit Gebauten faffen, baS (Vernicht, baS 

bie täglich pnel;menben faiferlid)eit Streitfrage in bie Sagfd)ale 

jumerfeu fähig mären, baju 31t benu^en, um ben eigenen gntereffen 

(Geltung 31t oerfchaffen, mtb bie eine ober bie anbere ber beibeit 

9ftäd)te 3ttr $lnerfcnmtng berfelben 31t oermögen. 

£)aS 3Uitad;ft iit beit SBerhältniffen öiegcitbe märe gemefen, 

ber bisherigen lllianj biefe Dichtung 31t geben. 

Unenblich h0$ f<hfag man iit Deftcrreid) bic £)ienfte au, 

bie man je^t ben (Snglänbern 31t leiften iit beit Staub fornnte. 

£)emt granfreid) ftet;c in 23erbinbttng mit Preufjen, Sd^mebeit, 

SDänemarf, ben bemaffneten Neid)Sfiirften nnb ber Pforte. (SS 

benfe bie öfterreid)ifd)en Nieberlanbe 31t übcrfd)mctttmett, $oU 

lanb 3ttr Neutralität 311 nötigen, Senaten mtb £annooer 

31t übermäßigen, bie (Snglänber auf ihrer 3nfet eiit3ttfd)liegeu; 
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eg melle nicht allein btc in beit letzten 3al;ren in Sdmttlanb ge* 

machte 3noafion entenern, fonbent bag gcuer beg $riegcg nach 

(Snglanb fclbft tragen; gegen alle biefe (gefahren fei Seftcrrcid) 

ber einzige 93erbünbete, anf melden Gmgtanb zählen fömtc3. 

^annitj betrachtete bie curopäifchcu Sttädjte alg in zmei ein* 

anbei* entgegengefefden großen Allianzen begriffen: auf ber einen 

(Seite grantreich unb Preußen, auf ber anbern ßnglanb unb 

£)cfierrcid;; fein Sinn mar, biefen großen ®egenfafc fo meit jn 

cntmideln, baß ber augbred;cnbe allgemeine ^ampf fo gut für 

bie öfterreid)ifd;en alg 511 (fünften ber englifcben gntereffen geführt 

merbc. (*r riett; oor allem, bie öftcrreid)ifcf)=citglifd;e 3XHianj zu 

ermeitern ltitb jn befeftigen: einige bcutfd;c Staaten, namentlich 

Sachfen, folltcn in biefclbe gezogen, unb bie SDfttmirtung 001t 

9?ußlanb bitrd) Subfibicn erfauft m erben. 

£)cr Staatgfan^er hielt cg für rathfam, ben lugbrud; beg 

^triegeg noch big baf;in zu berf(hieben, baß man bie Allianz ooll* 

ftänbig gebilbet hd&e. äftan möge bie Kräfte an fid> halten, big 

alleg beifamnten, unb bie ganje 90iafd)ine aufgezogen fei; menn inbeß 

grantreid) mit feinen $3erbimbetcn nicht zur Vernunft gebradü 

merbe, fo möge man anf einmal nad) allen Seiten hin logbrechen* 2. 

&er cnglifd>e @efanbtc tonnte nicht lange zweifeln, baß 

bamit and) ein Angriff auf Preußen alg 33erbiinbeten een 

grantreid) gemeint fei, unb bie eornehmftc Ibfidd bahin gehe. 

51ud; bie militari] d)cn Maßregeln, bie man ergriff, mären nur 

unter biefem ©efidtg^unft genommen3. 9cad) einiger 

*) «Schreiben an Sollovcbo, bei 3Xrnetb> 3G9. 

2) 9?ad) $citb, 22. 2Jiai 1755, inaven btc SBorte: „Wlien once that 
way brouglit about, we migbt, if France and bis allies were not to 
be brougbt to reason, move at once for all quarters.“ 

3) „Their measures are and always will be determined by what 
they think tkeir interest with tbe king of Prussia.“ 
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f;altung jagte if;nt Äaunife nnnnuounben, bie taiferim Königin 

fönne il;ren :0unb mit Englanb eben jo mohl gegen Stengen 

mie gegen granfreid; gerietet betrauten. gened fei nicbt jo 

mächtig, aber eben jo gefährlich leie biefed; eine neue Potenz, 

burcf) meld;e bad alte Aftern umgeftitrjt teorben; nur bitrd; 

Itnterbrüdung berfelben fönne ed roiebev f;ergeftellt Serben. (Sr 

meinte, Sefterreid; unb Englanb feilten; ihre Kräfte bereinigen, um 

Zugleid) granfreid; gurüefsutreiben unb Preußen zu erbrüden1. 
* 

3n Englanb erftaunte man über bieje Eröffnungen; bad 

b'aitb, bad einen $ricg een granfreid; fomof;l zur See ald auf 

bem Kontinent erwartete, feilte and; in bie geinbfeligfeiten mit 

Preußen gezogen leerbeu, een meinem bie Erfahrung zeige, 

baß ed in ben allgemeinen Angelegenheiten bed) burd;aud itid;t ald 

ber 23erbünbete een granfreid; betrachtet leerben fönne. Sad 

man Englanb anmutl;ete, tear eben bie ^ßolitif, toeld;e ed 

ieal;renb bed Erbfelgefrieged fergfältig eermieben hatte; ed hatte 

ben Streit zmifd;en Defterrcid) unb Preußen immer ald einen 

befenbern betrachtet, beit ed beilegen ober bed; möglid;ft f;iutam 

halten müffe, ba ein Sieberaudbrucb beffeiben nur ben gram 

Zofen zunt £>ortl;eil gereichen fennte. sJcech mar itid;td borge* 

tomnten, mobitrd; bie Englänber ber (Garantie bed preußifd;en 

^Befi^ed een Sd;lcfien entlebigt toorben mären. So meit hatten 

fie bie Allianz mit Cefterreid; nicht audgebef;nt, fe eerftanben fie 

biefelbe and; bamald nicht. Sie eermieben überhaupt barauf 

einzugehen unb erinnerten nur ben SEöiener §ef an feine 23er* 

pflid;tung, bie nieberlänbifd;*belgifd;en ^ßrooinzen gegen bie gram 

Zofen zu eertl;cibigen unb bie beutfeben 9ieid;dlanbe bed fönigd, 

J) Tliat tliis new power liad quite changed tlie old System of 

Eui'ope. 
y. '.Hanfe, Urjprung fe. ftebenj. Striegel. 4 
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meint ein Angriff ber gtan$ofen fie gefäl;rben feilte, in <Sd;u£ 

in neunten. £)a3 (Svftc festen if;nen, nad; beit Gsrflärungen beS 

@taat$fanjler$, nicht mehr geling; fie oermutheten fcift, obgleidi 

nod; mit Unrecht, baß er baritber mit graitfretd; fd;oit in Unter* 

hanblung ftef;e; aber and; baS 2dtbere, bie Verthcibigung §dn* 

nooerS, ließen fie nic^t außer 2ld;t, jumal ba bie VeiC;ülfc ber 

Muffen bnrd; einen Subfibientractat in biefent 3*l'c^c f° Öut toie 

gefiebert fei. Sie fragten an, maS bie ^aiferin ityrerfeitd bafitr 

tf;un mode. 

®raf $auitife gab baranf eine jmiefaeße Slntmort, bie eine 

in gemeinter gönn, bie attbere aU Verbalnote, obgleich fie ebenfalls 

fd;riftlid; abgefaßt mar. 3n ber erften ging er anf bie 

menbigfeit einer Vermehrung ber nieberlaitbifd;eit £rup£cnntad;t 

ein, febod; nur unter ber Vebiitguitg, baß and; oon Seiten ^ollanbS 

unb QmglaitbS eine entfyrecbenbe Verftärfuitg bemirft mürbe. 3u 

ber jmeiten befd;merte er fid; aufs neue über baS uutergeorbnete 

Vert;altniß, in melcbent bie ofterreid;ifd;en 9tieberlanbe oon Seiten 

ber Seemächte gehalten mürben; l;aupt|äd;lid; aber ergriff er 

bie ^tubeutung über bie Verthcibigung ^annooerS, um feiner 

Intention gegen Preußen nal;er in fommen; er fagte, menit 

ber tintig oon Reußen feine Gruppen gegen $aititooer mar* 

fd;iren laffe, fo fei bie Äaiferin cntfd;loffen, beitfelben il;rer* 

feits anjugreifeit: fie nehme bamit beit gcfäl;rlid;fteu gehtb ber 

Sldianj auf fid;. 5Xtt beut englifd;en §ofe, ber fid; bamalS in 

§aititoocr befanb, gerietf; mau über biefc Hntmort iit unruhige 

Veforgitiß. SDemt man mußte mol;l, baß für §amtooer oon 

Vteußeit nichts ju fürchten fei; betn Subfibientractat, beit ber 

Zeitig oon Gntglaitb jur Vertheibiguitg biefeS$anbeS mit bemßanb* 

grafen oon Reffen traf, hatte Preußen feitterlci ®egenmirlung 

entgegcitgefeßt. (Sitte fduteibenbe ®iffereitj trat bamit l;croor: (Sttg* 
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lanb betlangte bie Untetftü^ung bet ^aifetüt gegen bie gtanjofen, 

beten ^Cngttffe e3 filterten mußte; bie $aifettn etflätte, fie neunte 

ben tönig ton ^ßteußen auf ftd), ton bem (Snglattb unb §annotet 

in bet £l;at nichts p befotgen btaud)ten. Unb ttenn Riebet bod; 

itod) imrnet bie betmeinte ®efäl)rbung (SnglanbS als baS 9)?otib 

unb bie SBebingung bet geinbfeligfeit gegen ^teußen etfcfyien, fo 

ließ tauni^ in einet btitten (Stflätung, bie et fcfytiftlid) ton fid) 

51t geben 25ebenfen ttng unb nut mitnblid; auSfptad), bie abet 

feine toaste Meinung enthielt, and) biefc $öefd)tänfung fallen. 

(St bejeid;net jet^t geinbfeligfeit gegen ^ßteußen als eine 33e= 

bingung bet SWtanj mit (Sitglanb itbettyaußt. (St l;at getabeju 

gejagt, ein mitflidjeS 93etftänbniß jtoifd;en Deftetteid) nnb ben 

alten Sftttgliebetn bet Sldianj fönne nut bann etteid)t toetben, 

itenn man ben Äönig ton ^ßteußen angteife1. 

£)ic3 SBott ließ feinen gmetfel iibtig. gnbern gtanfteid) 

nnb (Snglanb gegen einanbet in bie Waffen ttaten, ftellte 

Deftettcid) feine Dualität als 33ctbünbetet GrnglanbS in ben 

S3otbetgtunb, um mit beffen S5eiftimmung gegen ben Völlig ton 

ißteußen angeln p fönnen. „2Öit fönnen," fagt bet englifd>e 

SDUnifter, „auf feine Jpülfe Deftetteid;S gegen gtanfteidj jaulen, 

toenn mit unS nidjt feinblid; gegen ^ßteußen etfläten unb Deftct* 

teidj 511t Siebetetobetnng beffen betreff cn, maS eS in bem 

lebten Stiege tctloten $at. ®emiß in unfetet Sage mittbe cS 

fttafetet fein, an fold> eine ^ßolitif p bettfen"2. 

*) ©djreiben beä engltfdjen üUMnifterS §olberneß cm You will 
not omit that remarkable expression of C. Kaunitz, taken notice of in 
your private letter, wkerein that minister let you understand, that a 
proper concert between this My. a. her Mies, (atfo Defterreid) ober 9hij3* 
lanb) would only be brought about „en attaquant le roi de Prusses“. 

2) Nor will the Austrians give us assistance against the French, 
if we do not help them to receive wliat they had lost in the last war. 

4* 
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2tnf bie Note, meld)e eine fotd)e 2Xbftd;t nid)t nuummunben 

aimfprad), aber bod) anbeutete, gab man meber eine abtct;nenbe 

2lntmort nod) tuet mentger eine cingd)enbe, fonbern überhaupt 

gar feine. £>cuit aud) ber £on, in mctd;em Haunifc fid; ausfprad), 

mit gereiftem Stets, jtatt mit 9M;e uitb guten ®riinben, f;atte 

l)bd)tid) mißfallen1. 

Sot;t aber oerftanb man in Cefterreid), ma3 biefeS Sd;meigen 

bebente, unb ging nun — Nuguft 1755 — barüber in alter 

gorm' äu Natt;e. 

©er erfte £3efd)tuj$ mar, ba (Sngtanb feine $ütfe gegen 

^ßrenjsen Iciftcn motte, it)m and) feine gegen granfreid) ju teiften. 

‘Tenn eine £t;eitnaf;me an bem Hampfe smif d)en granfreid) unb 

(Snglanb mürbe bie cfterreid)ifd)cn Streitfrage auf reiben unb bem 

Honig oon Preußen 51t ®ute fommen. 9D7an mar geneigt, eine 

neutrale Stellung ansunet)men, unb fid; fetbft bnrd) einen @infalt 

in bie cfterreid;ifd;cu Nieberlanbe uid;t auS berfetben bringen 

ju taffen2. 

Stber gteid) baranf 30g man in 23etrad)t, ba§ ed für eine 

2Dcad.)t mie Defterreid) fc^impptid; märe, einen fo anfet)nlid)en 23c* 

ftanbtt)eil ii)rer «Staaten oon fcinbtid)en Sm^en beferen $u 

taffen: @nglanb mürbe ba3 and; auf baS bitterfte empfinden unb 

beim grieben fid) oielteid)t fetbft einen £t)eil ber £anbfd)aften am 

eignen. 

3n biefer Sage nun, in ber Defterreid) ba3 Scfymcrt für 

(Sngtaub steten fottte, ot)ue bafür einen eignen 2$ortt)eit ermarten 

ju Icnnctt, unb and) bie Neutralität untt)untid) crfd>ien, tankte 

J) The presumtion, witli which C. Kaunitz carries on the busi- 
ness ot bis court, can neyer be born by any power however. 

-) faetlj a. a. £). 3S7. 
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bei* fd;on fed;3 3at;re früher inS 2luge gefaxte ^lan, bic SSer^ 

binbmtg mit ben (Seemächten ab$ubred;en nnb ba3 maS Knglanb 

berfagte auf ber Seite bon granfreid; 31t fliehen, mit alter 

Stärfe einher, ^aunit^ fyattc benfetben immer fcftgef;altcn, felbft 

inbem er il;n feierlich in Hbrebc ftellte; nur fonntc er, fo lange 

ber griebe bauerte, fid; feine §offttung machen, bamit auf ber 

einen ober ber anbern Seite Eingang ju finben. gn ber lebten 

Unterhaltung ftetlte fid; ^eranö, ba{i Knglanb, and; naebbent 

ber trieg au6gebrod;en mar, bennod; biefc gbee pritdmieS, menm 

gleich it;m SDefterrcicb bafiir eine nad;briidtid;c §ülfdlciftung 

berftrad;: mit eigener ®efat)r feilte Oefterreid; bie 9Ueberlanbe 

im Sinne ber alten 2lllianj behaupten. 2lbcr mag mareu biefc 

ücieberlanbe für Defterreidh, namentlid; unter ber SÖefcfyränfung, 

mcld;e bic Sccmäd;te ihrem iöefib auflegten: man fd;raf ba* 

bor juriid, fie gegen granfreid; oertheibigeu 511 follen. Um 

mie oiel beffer, fid; mit biefer 932ad;t, bie, mic ber letzte $ricg 

geigte, mit bem nämlichen (Sifer nach benfelbcit trachtete mie 

in ben früheren gat;rhunberten, barüber ju oerftänbigen. 9)ian 

urtheilte, mettn man ben gran$ofeit eine Kombination anbiete, 

loie fie bon Anfang in3 5luge gefaxt gemefert fei, fo merbe ba3 

bon ihnen jefet angenommen merben: beim fie mürben baburd; 

it;rc3 bornel;mften geinbeS auf beut Kontinent, ba§ ift Öefter* 

rctd;S felbft, entlebigt. Da3 23ei'hältnig ber grattjofen 51t *ßreu* 

§en fei nicht fo enge, ba£ fie fid; nid;t in biefent gälte bon 

bem'fetben trennen mürben. 'Dann aber öffne fid; bie fid;erftc 

$lu3fid;t Jur Siebereroberung bon Sd;lefien. Ungefd;mäd;t bureb 

5lbfenbnngen nad; ben ^ieberlanben, merbe man ben $Önig boit 

^reuBen, jugleid; in 23erbirtbnng mit OiuBtanb, mit überlegener 

9J2ad;t angreifen fönnen; man merbe alle Nachbarn bcS Königs, 

Scbmeben, Sad;fen, <ßfal$, bie Heidi t felbft $annobcr, bureb bie 
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2lu3fi$t auf bic innert ^u Ü6ertaffenben ^veu§ifd;en ®eBiet$* 

treibe gewinnen1. 

Sa3 fid; im 33unbe mit (£nglanb nidjt erreichen, nid;t 

einmal Beginnen ließ, ba£ Reffte man im 23unbe mit granfretd) 

burdjpfütyren. 

*) 2tnö bem am 21. 2tng. 1755 in ber ©onferenj borgelegten ©nt* 
adjten bei Urne# 391: „2Benn Defterreid) mit Bunberttaufenb 2ttann nnb 
föufjtanb mit einer faft gteid;en XrubbenjaBt — man t;atte früher nur auf 
80000 iDt. gegäl>lt — ben Ärieg gegen Preußen begänne, bann mürbe moljt 
Sdjmeben, (Saufen, ißfalj, ein £fyeit be$ fränlifd;en Greifes, ja bietteidjt fetbfl 
^annober ftd) nidjt tange bitten taffen, an bem Kriege miber Preußen 
5XntI;eiI 51t nehmen, @d;meben märe mit Stettin nnb Söorbommern, <Sad)* 
fen mit SRagbeburg, ißfatj mit (Siebe unb Hftarf, ber fränfifcfye $rei§ burdj 
(Entfernung ber ©efal;r megen SSaireu#, -Jpannober mit £atberftabt 31t 
geminnen." 
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göbexatireS S3crT>ä11ni§ x>oit granlreid) i. 3. 1755. 

£)ie eminente ©d;mierigfeit beS botitifd;cit Unternehmens, 

in bent ber öfterreid;tfd>e @taatSfan§ter fid; anfd;idtc, tag barin, 

baß er nicht aüeirt baS @hftem, bem Ceftcrreid; bisher ange* 

I;ört hatte, oerließ, fonbern baS anbere, yt bent cS übertreten 

fottte, zugleich jerftören mußte. £)aS Vorhaben erfd;icn faft tut* 

ausführbar, trenn man beit Sdlxd auf bie attgemeinen Ungelegen? 

heitert unb ihre bttrd; große (Sreigniffe herborgebrad;te, burch bie 

(^emohnheit befeftigte ®eftaltung richtete; aber in ber fraitjöfifdbeit 

^olitif unb bent 3uftanb beS fraujöfifcheu $ofcS tagen bod; 

- einige AnfnüpfungShunfte bafitr. 

'Den erfteit biirfte man in bent (Ergebuiß beS testen Krieges 

fetbft fucbcn. £)er alte Antagonismus gegen Deftcrreid; in 

£>eutfd;lanb mtb Italien hatte yt einem 3ltftanb geführt, bei 

meinem fid; ber (Shrgeij ber granjofctt beruhigen tonnte. 0ie 

fchtugen eS h^d; an, baß in biefent Kriege ytnt erfteit SDMc 

baS beutfd)e 9?cid; atS fold;eS mit bent tpauS Öefterreid; nicht 

gemcinfd;aftlid;c <Sad;c gemacht hatte; bann mar jener 3lIftanb 

beS ($leid;gcluid;tS int 9tcid;e eingetreten, beffeit mir gebadeten, 

bei bent bie größeren loie bie fteineren §öfe allezeit ihrem 

(Einfluß zugänglich blieben. <So mären in Italien Neapel unb 
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Sarbinieit, fo toic ba3 neue §ersogtt;um Carina im ®egeitfa^ 

mit Defterreid; gegrititbet ober oerftärft toorbcu; ba§ ^apfttfyunt 

felbft iit 9tu§bef;ituitg feiltet (Gebietes, (fteitua [in feiner Qqnftcuj 

oon Oefterreid; gefät;rbet, fasert fid> auf beit Scfyufc oon grattf* 

reirf; aitgctoiefen. 2Öa8 man at3 bas Sefeit ber föbcratiocit 

9)?ad;t bejeidjnet, [baö iÖebürfnig ber d)iinbermäd;tigeit gcfdjmbt 

in toerbeit unb bie Darbietung biefeS Sd;ut3e3 oon (Seiten bes 

9JMd;tigern, ba3 barauS cntfpriitgcnbe, nid/t bto3 ooriiberge^enbe 

SBer^ältnijj beiber Df;cite, mar 511 fünften graitfrci$3 fo toeit 

enttoicfelt toie jemals. 2Bcnn baS Äaifertfyum, baS immer ben 

9tnfpritd; gemacht t;atte, beit fran$bfifd;en (Sinftug oon Deutfdt* 

lanb uub Italien au3$ufd;liefjen, ftd; in bie Slnerfeunung be3* 

fetben fattb, fo tag in graitf'reid) fein ®runb oor, bie SÜiacbt 

oon Oefterreid; ^u befämpfen. 

Gr3 gab foamat§ einen iitnerit in bem §aufe ißottr* 

bon, ber mit ber 5tufftettung be$ Snfanten Don sß^itipp in bem 

§cr$ogtf;um Partita jufamuteitfyiug. Durd; ben gricben oon 2tad;cn 

toar if;nt ein 97ad;fotgercd;t für bie tone oon Neapel in 2tu3fid;t 

geftettt toorbeit, nictyt eben int (Sinftang mit ber Stipulation 

früherer Dractatc. SBeber in Spanien in ^ea^ct iootttc 

mau biefcit Stnfprucb atterfernten; aber ber Zeitig oon graitf* 

reid;, beffett Dod)ter mit bent Snfaittcn ocrmät;tt toar, tnelt 

baratt feft. Durd; biefett gtmefpatt begiinftigt, fonntc c3 SDbaria 

D^erefia in bent 5Xbfcf;tng eiltet befonbern 33ertrage§ mit Spa* 

ttien bringen1 (ju 5(raitjue;v 3uui 1752), ber baju beftimmt toar, 

ben gricbett in Italien in ermatten uub eilt näheres SBertyältitifj 

jtmfcfyen Defterreid; uttb ber Jüngern Siitie beö §aufe3 Bourbon 

in begrünbett. Stber feben trat Spanien and) in beit italieni* 

*) (Santiffo Tratados de paz 339. 
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fcf;en SBerhältniffen f;titter granfreid; mcit jurüct Ocftcrrcid; 

wußte befürchten,, bei bent crfteit 2tu$fcru<h eines 3micfralteS in 

Italien iit gctnbfcjligf eiten mit granfreid) eermidelt ju merben. 

Senn Äaunifc fid> mit Öttbmig XV. in ein gutes 33erf;ärtniß ju 

fetten bad;te, fc trat and; bieS ein SO^otiü für ihn3. (Sr münfdjtc 

bic Reibungen, bic aus ber ©otirung beS Snfanten in Italien 

jmifchen granfreid; uub Dcfterreid; entfprangen, gn heben, jumal 

ba biefer feinen ^tngcnbtid ber greunbfd;aft ecit (Sarbinictt red;t 
fid;er mar. 

3unäd;|t an biefe 23erhältitiffe fnüpften bic (Eröffnungen 

an, meld;e er bent frattgöfifd^en §mfe machen ließ. 

3n ber iBefergniß, jngleid; in Italien ltnb in beit lieber- 

laitbett mit granfreid; fd;lageit jn ntüffen, fam ber StaatSfan^ier 

auf beit ®ebanfen juriid, ber fd;cit rer bem 5lbfd;luß beS griebeitS 

een Aachen gefaßt le erb eit mar, beit Zeitig een granfreid; ba* 

bnrd; iu geminnen, baß matt bent (Sd;miegerfct;n beffelben, beit 

er in feiner 9iüf;c $n haben mitnfdite, ftatt beS deinen italienifcben 

gitrftenthnmS eilte nneerhältnißntäßig größere ttnb gfänjenberc 

SluSftattung in beit 97ieberlaitben eerfd;affe. 507ait legte auf beit 

£3efi£ ber itieberlänbifd;en ^ßroeiitjcn, in betten, leie öfter er¬ 

mähnt, bie Ausübung ber 9ied;tc ber 0eueeränetät auf unitber- 

minblid;e ftaatSred;tlid;e §inberitiffc ftieß, nicht eiet Serif;; für 

beit efterrcid;ifd;en ®efammtftaat fd;icit eS faft gleichgültig, mie 

meit berfelbc fid; auSbehute. 9J?it bem Vorhaben, einen £l;eil 

berfeiben gegen bic in frembem iBefi| immer unbequemen ita- 

*) Memoire du C. de Kaunitz: „Les pretentions de l’infant Don 
Philippe au tröne des deux Siciles, la reversion de ses etats aux 
maisons d’Autriche et de Savoye, et l’opposition du roi de Naples 
ä ses dispositions pretendues, fondees sur les traites auxquels il n’a 
jamais accede, tout cela menaqoit la tranquillite a l'Italie.“ 
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lienif d;eu §crpgtf;ümer an gtanfreid; p Bringen, oerBanb ftdj 

bie Ermattung, baß babttrd; ba3 gute $erf;üftniß gtanfreid^ p 

Spanien toie p Neapel olpe Weiteres ^ergeftedt, unb Defterreid; 

mit ben ^Bourbonen Beibet Linien in ein burd; feinen inneren 

<paber berfeXBen getrübte# SBerftänbniß gefangen toerbe. Unb 

nod) eine freite große Eonceffion bacf;te man in SGßieit bem 

§anfe 5BourBoit p machen: man erffärte fid; Bereit, ben ^ringen 

CScnti, ber oft affein in tiefftem Vertrauen mit $önig £ubtoig 

arbeitete unb int Eiitoeritef;meu mit if;nt feinen E|rgei^ auf bie 

Enterbung ber trone *ß'ofeit richtete, pr (Streifung feiner AB* 

fidlen p unterftü^en; man f;offte, if;n babttrd; 31t gewinnen, unb 

burd; if;it beit Völlig. Aßie nad; ber Enterbung ber sJUcberfanbe, 

fo f;atten bie Könige oon granfreid; feit tanger 3°ü barnadf; ge* 

tradf;tet, in $ofen eine fran^öfifd^e £)t;naftie p grönben. 3e£t 

mürbe if;neit Beibe# mit Einem £D?afe angeBoten, unb pm* oon 

SDefterreid;, ba# bie ^ieberfanbe nod; Befaß unb in ^ofen if;rent 

Einbringen loirffamen SBiberftanb gefeiftet $atte. ®egen biefe 

Anerbietungen oon tociteftcr Au#fid;t bad;te aber Defterrcicf) beit 

f;of;en $rci# 51t forbern, auf beit e# if;m anfam: bie SBerp^t* 

feiftung granfreid;# auf bie Affianj mit Preußen. ÜÜkit ging 

babei baoon au#, baß burd; bie 33eränberung ber 3e^cn jeber 

®runb ntef;r p einer Entpeiung pnfdfeit granfreid) unb 0eften 

retd; gehoben, unb baß if;re SBerbinbuitg burd; bie SMigion#* 

gemeinfd;aft Beiber 9?cid;e angejeigt fei, toä^renb man toaf;rncf;me, 

baß Engfaub unb Preußen im begriffe fielen, einen proteftan* 

ti[d;en SBunb p Bifben: ber Völlig oon Preußen fei Bereit, feine 

Affian^ mit granfreid; bcmfelBen aufpopfent. 

£>er $fan loar p umfaffenb, loeitgreifenb unb pgfeid; p 

intim, af# baß er in beit getrennten gönnen gefanbtfd;aftfid;er 

unb ntinifterieffer 3JUttf;cifuitgen f;ättc oorgefegt toerben fönncit. 
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3n gtanfteid) matb cö butd; bcn 3uftanb bet $etmaltung imb 

be3 9ftiniftetium$ todenbS unmöglich. 

Sie gtiebtitf; einmal fagt, bie 2D?inifter bet tiet 

großen $etmaltung$zmcige, bet Finanzen, bet ättatiite, be3 

ttiegeS unb bet auStoättigen ©>efd;äfte, ttaten gleichfam felbet 

Könige, nicht allein unabhängig ton einanbet, fonbetn einet mit 

bent anbetn in ftetem §abet; bi^toeilen toutbe ba$, tta6 bet eine 

gefd;idt unb gliidlid; angefangen, ton beut anbetn mit 5lbfid;t 

unb au$ ©ifetfudjd jetftött. 

©ie tethaubelten in befonbeten lubien^en mit beut tbnig, 

bet Zitat ben (g^tgeij hatte, §ett unb Reiftet zu fein, abet 

einem jeben bod) fo oicl fteien ©jneltaum lieg, bag man alled 

fbftematifd)e 3ufarttmentt)itten tetmigte1. 3'ubcnt et nach ben 

tetfchiebeuen ©eiten h^ fottgetiffen mutbe, glaubte et genug 

ZU thun, ioenn nut feinet unbebingt bie Dbethanb, befam; au3 

biefent ®tmtbe faf; et felbft il;te Sttighelligfeiten nicht ungetit. 

Damals fd)ioanfte ba3 Uebetgetoid;t jmifd;en bent ®enetal= 

conttodettt bet giuan^en, -üftachault, einem Spanne bet h^hetn 

üftagiftratut, bet fid; babutch einen tarnen gemad;t hat, bag 

et petft ben etnftlid;en 23etfud; magte, bie geiftlid;en (bittet 

bet allgemeinen Auflage 51t untetmetfen, unb bent $tieg8ntiniftet 

(^tafen 5ltgenfon, meldet bie fd;toete Aufgabe t;edte, bie pcx* 

fönlichen 2lnfbtitd;e bet ©bedeute 51t beftiebigen unb bod; babei 

bie ißebingungeu be<3 £>ienfte3 ju behaupten: beibeS ttefflid)e, 

unb unentbehtlid;e ®efd;äft6mäunet,’ unb beibc tot allem bc= 

fliffen, bem ^önig nicht zu ntigfaden, abet mic butd; entgegengefe^te 

©emohuheiteu — bettn bet ctftc toat eben fo zugänglich, mie bet 

i) Marquis d’Argenson: „un roi de quelque conception, mais de 
nulle determination, eil lutte continuellemeut entre les parties — 
vraie girouette.“ Janvier 1755. x 
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jmeitc zuriidhaltenb ulib oerfd;loffcn — fo bnrcf> baS Xrcibcit ber 

Parteien auSeinanber gehalten. 5D?an bemerfte im ®efprücb, 

baß ftc mortfarg unb oerbroffen maren, fo lange oon 

fchäften bic 9?cbc mar, unb er ft lebcnbig unb berebt mürben, 

memi man auf bic perfönlid;cn 23erf;äftniffc ober tnclmcf;r Wflifc 

oerhältniffc zu fprcd;cit fam. T)cx fünfter ber auswärtigen 

Angelegenheiten, Dxonitte, mar ein ®efd;Öpf üD2ad;ault’S, ber, als 

er eben bantalS baS SOcarineminifterinm erhielt, baS burd; ben 

(Streit mit (Snglaitb 51t befonberer 2öid;tigfeit gelangte, in ber 

©eneralcontrollc einen Nachfolger in Scd;ellcS l;atte, wcld;cr fid; 

ihm oollfommen anfthlojj. SaS mm btefe Partei befonberS in 

23ortheil fetzte, mar bic protection, bie fie bei ber DNarqnife 

001t Pompabour fanb, bie nicht mehr als bie DNaitreffc bcS üb 

nigS betrachtet merben fonnte, aber als beffett oertrante Natt;* 

geberin galt. And; Argenfon hatte in ber Näl;c beS Königs bie 

giirfprad;c einer £)ame, SNabame b’(KftrabeS, einer (Koufine ber 

DNarquife, bie 001t bem Zeitig jn feinen deinen Ausflügen nnb 

Vergnügungen gezogen mürbe nnb eine lang Anteil an 

feinem Vertrauen befaß. Sonft ftanb er allein ben Anbern 

gegenüber, behauptete ftd; aber, unb ber tintig ließ it;u abfiebt- 

lid; nicht fallen, um baS ®leid;gcmid;t zmifcbeit feinen üttiniftern 

p erhalten. 

Zottig Submig XV. gefiel fiep barin, and) nod; für fid; 

felbft, ohne £hcilnat;me beS NHnifteriumS politifcpe Unterpanb^ 

luitgen mit feinen befonbern Sieden p verfolgen. £)ap eben 

Zog er ben Prinzen CEonti heran, einen ber Prinzen oon ®c* 

bli’tt, ber mel;r ®eift unb Application oerrictl;, als bie Uebrigen, 

nnb and; beSl;alb gern gcfef;eu mürbe, meil il;n ber Zeitig als feinen 

Sd;iilcr unb 3Egling in ber politif betrachtete. (Eben auf bie 

politifcpen Vermidelmtgen bezogen fid; if;rc (Konferenzen. 
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Urfbrüttglid) mar c3 nur bte 5Xbftd)t bc$ Sicner §ofc$, 

fiel; btefe^ grinsen, beit er auf bic angegebene Seife für fich 51t 

ftinunen Raffte3, für feine Anträge ju bebienen: aber bagegen regte 

fid) ein Vebenfen. ®raf ^annit^ hatte mährenb feiner ®cfanbt* 

fchaft in '^arüo beit (Sinflttß fennen gelernt, beffenficfybieäßarquife 

bei bent $öttig erfreute, uitb mit ihr fclbft Vcfanutfchaft ge* 

macht; er mar einft ita(;c baran gemefeit, bttrd; if;rc Vermittelung 

Eintritt in bic flehten 2lbcnbgefellfd;aftcn be3 Königs 31t er* 

galten, um feine ®cbaufcit unmittelbar an il;it ju bringen, m$ 

fid; jebcd; mit feiner Stellung alö Vctfd;aftcr nicht rertrug. 

-3it beut bamaligeit Slugcublicf mar er über ben ®rab ihrer 

®uuft nid;t genau unterrichtet, namentlich mußte er nicht gemiß, 

mic fie mit beut ^rinjeu ftef;e, unb ob fie nicht beit CErebit beffcl* 

ben untergraben föititci) 2; er überließ beut (Sefanbten, (Grafen 

Starhemberg, bic Sal;l jmifd/en beut eilten unb beut aitbern Sege. 

‘Der foitute nun barüber nicf>t jmeifelhaft fein; beim eben bamalS 

gelanget ber SWarquife, bie greunbin 2lrgenfon’$, mitmelcher auch 

CEonti in beftern Vernehmen ftanb, 0011 bent §ofe 31t entfernen: 

fie gab baburd; eilten Vernein ihreö HnfehenS unb oerftärfte 

caffelbe 3ngleid;. s 

Starhemberg 30g bic Sftarquife bent $rin$cn oor. (Sr mar 

burd; eine für biefeit galt if;m überfanbte 3uf^vtft bes (Grafen 

ftaunifc gleid;fam bei if;r beglaubigt; barin bemerft ber SDftnifter, 

baß ber Intrag, melden man bftcrrcid;ifd;er ^eit^ machen merbe, 

i) Äaimifc: O11 fit esperer la couronne de Pologne au priuce de 
Conti, parce qu’on savoit que le roi de France meine a l’inscu de ses 
ministres autorisoit les demarches, que ce prince faisoit pour se pro- 

curer cette couronue. 

-) Dans l’incertitude oü nous etions, si le prince etoit bien ou 
mal avec la marquise de Pompadour et si la faveur de l’une ne tra- 
verseroit pas.le credit qu’on supposait a l’autre. Ibid. 
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ber Etefittttung, bie et an il;r fentte, eittfprcd;e; eSue nähere 

gäbe beffelben erfud)t et bie £)amc nur, burd; il;re Vermittelung 

p bemirfen, baß ber $önig einen Staatsmann, ber fein rell* 

fontmeiteS Vertrauen genieße, beftimmen möge, bie Eröffnungen 

p rerneSmcn, bie reit ber größten V3id;tigfeit feien. 

5ln beit 2lbt)ängen ber anmutigen tpöl;en, bie fid) reit 

Serres nad; -äfteubou sieben, mar fur§ rotier für grau reit 

Vempabour an einer Stelle, ire fid) eine mcite unb maitnig* 

faltige gernftc^t barbietet, baS Sd;loß Vellcrue erbaut merbett. §ier 

Satte fie il;re erftc gufammenhmft mit Star^emberg. Es mar 

ber 2lbbe reit VcrttiS, ber reit beut geiftlid)en Stanbe nichts 

als biefeu SSitcl Satte, ben ber Zeitig als beit Sftann feines 

Vertrauens p ben Versandungen mit Starl;embcrg ernannte: 

ein junger äftautt, reit einer liebenSmürbigen ®abe für afabemifd)* 

poetifd;e Vrebuctienen uitb angenel;mer Eenrerfatien, in beit ®e* 

f(Säften bereits geübt; er mar feeben reit einer ®efanbtfd)aft 51t 

Venebig, bie il;n pmeileit nad; Varnta gefüSrt S&ttc, prücf* 

gefemmen, unb pr <^efanbtfcf>aft itt Spanien beftimmt: er 

erfd)ien als ber geeignete üDtann für eine UnterSanblung, bei 

ber es auf eine Verbiitbung beS §aufeS Defterrcid) mit bem 

§aufc Veurbon abgefel;ett mar. 3mifd;eit StarSembcrg unb 

VerniS murbeit ein paar Eenferen^en iit il;reit VSeSitnngen p 

VariS geSalten, bie jebed) nicSt meit führen fenntett, ba ber 

SXbbe nur ermächtigt mar, bie Anträge entgegenpneSmen, unb 

bie Entleerten barauf reit beit 2)äniftcrn in Veratl;ung ge* 

Segen mürben. 

^iefe füllten fid; nid;t ganj fidler, eb bie EnnäSeruttg 

£)c|terreid;S mirflid; ernftlid; gemeint fei; fie gaben bem Ver* 

bad;t 9iautn, baß fid; biefe !!ftad;t baburd; nur größere Sud 

fibien reu Englanb rerfd;affeit melle; aber fie maren bed; ent* 
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fcrnt haben, bie Anträge gerabef;in oon ber §attb ju keifen, 

^emt mad f;ätte if;nen Beffered Begegnen feinten, ald int Nu* 

gettblicfe, mo fie mit (Snglcutb einen großen frieg zu unternehmen 

int Begriffe mären, mit bent alten Berbünbeten biefer Btad;t> 

Dejterreicb, in frennblid^e Beziehungen zu treten. (Schon bie 

Neutralität hätte für fie großen SBertf; gehabt, mie man beim 

fogleict; bott öfterrcid;ifd;er Seite auf bie Neutralifirung ber Nieber* 

taube Bebad;t nahm, momit cd ohne gmeifel fehr crnftlid; ge* 

meint mar. Nod; mistiger aber mar eine nähere Bereinigung 

überhaupt Nuf bie in ben Niebertanben angebotene Nudftattung 

bed Prinzen oon ^arrna ging ber franzöfifd;e §of mit Bergnügen 

ein; man fnüpfte baran bie Hoffnung, fid; berufen oon Nietim* 

port unb Dftenbe gegen ©nglanb bebietten zu fömten. darauf 

feinen fid; bann bie engfte Berbinbung ber Raufer Bourbon unb 

Defterreid; gritnben zu taffen, mad and; megen bed 3ufammcnl;angd 

mit Spanien ermüitfd;t mar. (Die granzofen brachten fofort bie 

Garantie ber beiberfeitigeit Staaten in Borfd;lag. Dad ließ fid; 

atlenfalld mit ihrer bidt;erigen $olittf combiniren. Sie fal;eit 

barin nur eine Nudbef;nuttg ihrer föberatioen Stellung unb eine 

Sd;mäd;ung (Snglanbd. ®anz anberd oerl;telt ed fid; mit bent 

auf Preußen bezüglichen Antrag 0efterreid;d, burd; beffen Nit* 

nähme bad ganze obmaltenbe Spftem oeränbert morben märe. 

(Darauf mar bie Nutmort, man fönne nicht glauben, baß fid; 

$öttig griebrid; oon granfreid; lodzureißen unb mit Qhtglanb zu 

oerbinbeit bettle: man ntüffe barüber erft nät;ere Nad;mcifuitgen 

haben. $amti£ machte fid; feine gflufioit barüber, baß feine 

§auptabficht, meld;e gegen Preußen gerichtet mar, zuuäd;ft atd 

gefcheitert betrachtet merbett ntüffe: betttt nod; mar er nicht int 

Staube, ben Bemeid für fette Behauptung zu führen. Unmöglich 

aber lomtte er bann in bie engere Bereinigung, meld;e granfreid; 
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in allen übrigen fünften acceptirte, cintreten; er hätte barüber 

mit @nglanb Bremen miiffen unb märe in oöllige 21bl;ängigfeit 

oon granfreid; gerätsen: bod; (;ielt er and; nid;t für gut, bie in 

biefem Sege eröffnten Unterl;anblmtgcn aB^uBred;en, metl ficb 

baren immer eine oortl;eilf;aftc 9iad;mirfung erwarten ließ. 

dcur barüber tonnte fid; dtiemaitb täufd;cn, baß granfreid;, 

meint cd gleich mit Ccfterrcid; gut $u fielen ieünfd;tc, bcd; 

übrigend cittfd;loffen mar, in beut beoorftcf;enbcn Kriege bei feinem 

bidl;erigcn Aftern, namentlich ber sIllian^ mit Preußen, jn be* 

harren. 

t*d ift nicht ju befd;rcibeit, meld;eit tSinbrucf bie dlad;rid;t 

een ben in 21merifa begonnenen geinbfeligfeiten in granfreid) 

f;eroorbrad;te. Oie Angriffe ber (Snglänber empfanb bie fram 

$öfifd;c Nation ald eine iöelcibigung, meld;e fie rächen müffe. 

Oie fpätercit Senate bcd 3ahrcd 1755 marcn mit ^riegdrüftungen 

5U £anb unb jur ^See erfüllt. Oie Auflagen mürben erhöht, 

(Srfparrtiffe, een beiten ber fonig felbft betroffen mürbe, ange* 

orbuet, and; bie SDUtglieber bcd §ofed 31t beträchtlichen Beiträgen 

herbeigejogen: Maßregeln, bie fonft nur in bent Moment großer 

(Gefahr ergriffen morben maren. ülttarfchall iBelleidle, beffen 

triegdfunbe ihm bad allgemeine Vertrauen im Sanbe eerfd;affte, 

unb ber mit beiben Parteien gut ftaitb, erhielt ben Oberbefehl 

über bie oceattifd;e Äüfte 001t Oünftrd;eu bid 23at;onne — ein 

(Sommanbo, mie cd in biefem Umfang feit ben großen Eriegd* 

gefahren bed 3al;red 1693 91iemanb anoertraut morben mar, — 

um alle Üüftenpläße in 53crtf;eibigung ju fetten1. 33iele meinten 

feboch, ed fei nicht allein auf 23ertl;eibigung abgefel;en, fonbern 

auf eine gnoafion in Gsrtglanb, felbft unter S'iebcraufnal;me 

9 Memoires (lu duc de Luynes XIV, 352. 
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ber 0ad)e be6 ^rätenbenten. V3ie Bt^^er fo oft, fo erfd)icnett 

aud) jefet gacobiten, meld)c e§ für eine leidste 3ad;e gelten, bte 

engtifd)e Regierung, bte nur mentg borbereitet fei, ju itberrafd)cit: 

mit 8000 Sftann unirbe man $um $kk fornmen1. 

Ueber bie Verätzungen, bie am franjöftfc^en §ofe ge= 

pflogen, unb bie ^ßtäne, meld;e gefaßt mürben, fittbe id) nur 

(Eine glaubmitrbtge unb jubertäffige 9?ad;rid)t2. 

©er für bie außerorbentlidie ©efanbtfd;aft nad) Verlirt 

beftimmte §erjog bon $ttbernoi$ l;atte bie s3toti$ erhalten, unb 

jmar burd) SRouille, baß ber (Eonfeit be3 $önig$ gefd;manft ^abe 

nttb nod; barüber fd;man!c, ob man fid; auf einen (Seefrieg 

befd;ran!en ober aud) jugteid) einen $rieg ^u Öanbc gegen (Eng* 

taub führen folle. (Er bemerfte, meint er bent $önig griebridj 

nid)t oon einem mit Vcftimmtl)eit gefaßten $laue 9?ad;rid)t geben 

fönnc, fo mürbe er bemfetben fein Vertrauen einflößen, noch eine 

(Eonfibenj bon feiner «Seite ermarten bür feit. (Er ließ baS burd) 

beit 9lbbe Ventil, ber als ber Vermittler aller gemeinten (Er* 

Öffnungen, nicht allein bcr öfterreid)ifd)eit, erlernt, bem VUniftcr 

9?ouille hinterbringen. SRouille antmortete mörtlid;: „ber Völlig 

(bon granfreid)) fennt feinen anbern geinb alö beit Äöittg bon 

(Englanb; er l;at fid; borgenommen, alle Mittel, metd;e (Bott tu 

feine §anb gelegt l)at, aitjumenben, um fid; au biefent gürften 

$u räd)en, fei e§ burd) feine Seemacht, für bereit Verftärfung 

er unaufhörlich arbeitet, fei c3 burd) einen Angriff auf §an* 

nober, ober tnbent er if)it felbft in Öonbon auffud)t. 2llle Vtaß= 

regeln finb fo getroffen, baß Mcntaitb beit eigentlichen (Negern 

[taub ber Unternehmungen borauS miffeit faitit. ©er Zeitig 

x) Memoires du marquis d’Argenson, 7. aoüt 1755. 

2) Ueber bte geringe ©laubtbürbigfeit bon 2)uclo§ bergteicfye bie dna- 

lecten. 
o. Dlanfe, Urfprung b. fiebeitj. Krieges. 5 
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glaubt nicht, baß it)m ober feinen 23erbünbeten ein Angriff auf 

bcm Kontinent beoorftehe1." 

©a3 l;ei^t benn bod;, ba ba3 Unternehmen gegen (Snglanb 

immer einen chtmärifchen iöeigefchmad hatte, baß ber Öanbfrteg 

hauptfäd^lich auf eine Uebertoältigung oon $amtooer hielte. 

©eit beoorftel;enben trieg mit (Snglanb fah man in $er= 

failleö al3 einen $anpf um bie Oberherrfd)aft in ber Seit an. 

3nbent Gmglanb bie ©eemacht oon granfreid; bred)e, benfe e3 

pgleid) bie Uebcrlegenheit auf bent Kontinent p erlangen, ben 

mähren ®egenftanb feinet ©hrgeijeö unb feinet §affe3 gegen 

grantreich« ©ie herrf(^>enbe Partei toerbe bem $önig ®eorg 

oorftellen, baß fie ilp burd) bie ©ubfibien ber Nation pm ©d;iebö= 

richtcr oon Europa, pm §errn ber ©ee unb bc3 SanbeS mache: 

„bie englifche Nation ift begierig nach Neuerungen: jeber 

(Snttourf, ber il;r bie Sluöficht auf bie Gnmiebrigung oon 

granfreid) unb bie §errfd;aft pr ©ee eröffnet, toirb en* 

tlpfiaftifd) oon if;r anfgenommen, fie giebt bafitr ben testen 

©(hilling her.“ 

Um bem p toib er flehen, meinte Subtoig XV. nod; einmal 

bie föberatioe $DJad;t, toeld;e er befaß, um fid) her Su ^er= 

einigen. 

0btoohl e3 in bem Slugenblicfc jtoeifelf)aft erfd;ieit, er* 

wartete er hoch mit ©icherheit, baß er ©Manien unb ©arbinien 

auf feiner ©eite haben toerbe: benn nur in ber §offnung, baß 

x) Le roi ne se connoit d’ennemis que le roi d’Angleterre •, il se 
propose d’employer tous les moyens que Dieu a mis en ses mains 
pour se venger de ce prince, soit par ses forces navales, soit en attaquant 
les etats de Hannovre, soit en l’allant ekereber jusques dans Londres. 
Toutes les mesures qu’on prendra sont telles, qu’on ne penötre le 
veritable objet auquel on se livrera. Sa Majeste ne s’imagine pas 
qu’on l’attaque, ni ses allies, sur le continent. 
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e8 ätmfdfjen Knglanb unb granfreicb nid;t toirflid; jitm Kriege 

fomme, fyabe ber $önig bon Spanien Bisher nodf> nidjt gartet 

ergriffen; fo toode and; ber $önig bon Sarbittien nid;t übereilt 

ben SSort^eit aufgeben, ben itym feine Stellung jtrifd;en ben 

beiben Parteien berraffe. 2lber auf bie eine unb bie anbere 

bieder D)7äd;te glaubte man mit Sid;erf;cit jcUjlen fönnem 

trenn e3 jum $8ru<§ fornme. Unb nod; mistiger, als ber Süben, 

ersten bei bem engen Sßerfyältnifj jmifd;en Knglanb nnb 9?u§* 

lanb ber korben. £)ie Sibfidjt mar, £)änemarf, ©Streben nnb 

Preußen im franjöfifc^en gntereffe ju bereinigen. 

gür £>änemarf red;nete mau bor adern auf SDMtfe, bon bem 

bie meiften bortigen Sftinifter abhängig feien: er ^abe noble ®e* 

bauten, mode bie bänifd;e dttad;t burd) Ottanufactur unb Korn* 

merj berftärfen, nnb bilbe bie feftefte Stii^e beS franjöfifc^en 

SfyftemS im korben. 3n Scpmeben toar man bemüht, bie 

(Streitigfeiten ber tone mit bem Senat beiplegen, nnb jaulte 

bor adern auf §ityfen, ber an Starte beS ®eifteS nnb richtiger 

ÜDenftoeife bie anberen Senatoren übertreffe unb bodfommen 

fran^öfifd; gefilmt fei. 3n biefer Kombination toar e$, baß 

man baran bad;te, ben Kpurfürften bon Sachen, ÄÖntg bon 

^ßolen, bon Knglanb abjujie^en: unter aden Umftänben rniiffe 

man ifyit beraub er n, nicpt in bie §änbe einer ruffifd;en Partei 

$u gerätsen. 23ei toeitem baS mcifte aber fant bod;, toie für 

ben korben, fo and; für £)eutfd;lanb auf ben Hönig bon Preußen 

an. $on griebrid;, ber baS größte ®cgengetoid;t gegen bie geinbe 

granfreid^S, treidle and; bie feinen feien, bilbe, jmeifelte man 

nicfyt, baß er iux (Erneuerung bcS Vertrags bon 1741 bie §ünbe 

bieten unb fid; über einen politifd^militärifcfyen $lan mit graut* 

reicf) bereinigen trerbe. £)enn ifynt fei ja bie franjöfifc^e 5ldianj 

nod; not^menbiger, als ben gran&ofen bie preußifcfye; er fei ber 



68 Viertes Sagtet. 

<$egenftanb ber Eiferfud;!, be3 ilttißtrauenS unb bcr gurcfyt aller 

feiner ^ad;barn; er f;abc feinen anbern 23erbiinbetcn al3 ben 

Äoitig roit granfreicb. 

Xro^ jener Eröffnungen .0efterrcid;3 bad;te granfreid) 

^rcufjen jum Edftcin feiner continentalen Miattj jn ntad;en. 

* / 
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(Erwägungen be§ Ä’önigö öon Preußen. 

griebrich II. mar in biefer btefem 3citbunft fe^r 

friebltcf) geftimmt. 

Senn ber §of 51t Sien feine fcinbfelige §altung gegen 

ben ^önig ^anfjtfäc^nd; barauf begrünbete, baß er unaufhörlich 

mit einer neuen ©d;dber(;ebung, namentlich mit einer 5lggrefficn 

gegen Oefterreid) umgebe, fo muß ba3 mol)l ben ^eitgenoffen 

fel;r mahrfcheinlid; oorgefommen fein; cß mar ber ^uf, ben fid) 

griebrich burcf) ben p>citen fd>lefifd)en $rieg pgepgen hatte; 

unbnod) immer mirb cß angenommen: ftiemanb mill glauben, baß 

ein ^rieg^füf;rer, ber feiner Strmee einen nicht l;od; genug am 

pfd;lagenben Erfolg p banlen hatte, alöbann auf grieben 

gcbad)t l;abe. £)ennod) oerl)ält tß fid; fc. 

9M)t alß ob griebricf) auf alle meiteren (Ermerbungcn 

3$erpl)t gefeiftet unb fid) ,auf immer friebficf>en Intentionen 

f)ingegeben l;ätte; bap mar bie £age feinet (Staate^ nicht ‘an* 

getl)an. (£r l;at fich bielmehr fein gan$e3 £eben htuburd; bamit 

befd)äftigt, meld;e (Srmerbungcn eoentucd pr iöefeftigung bef* 

feiben ermünfcht unb notl)ig fein mürben. 3lber in ber bamaligen 

3eit fd)ien il;m ber gricbe ein ®cbot ber Dcot^menbigfeit p fein. 

3n ben Slußeidpungen über bie für feinen @taat mün* 

fd)en^mürbige äußere unb innere ^olitif, bie er 1752 unter 
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bent ZM eines £cftamcnteS oerfaßt §at, geht er 

bie gan^e Neil;e feiner geinbe nnb feiner greunbe burcf;. (Ürr 

be^eidmet baS bamalige Europa als eine 9?e^uBIif ber Souoc* 

räne, geteilt in jmei große Parteien unter ber gührmtg oon 

(Sngtanb nnb oon granfreid): ber ®egenfat3 il;rer (Streik 

fräfte nnb bie 3at)l t^rer Alliirteit bringe baS ®leidtgemid)t 

Terror, bei bent ein geber feinen Sdph fiitbe. griebrid; ^egte 

nicht ben geringften gmeifel, baß SDcftcrreicf; Sdjdeften nicht oer* 

geffen l;abe, nnb baß ilp bie $aiferin, fobalb fie il;ren innern 

(Staatshaushalt georbnet, ihre Armee roiebcrhergeftellt 

nnb ihre politifd;e Sage gefiebert fei, ihn angreifen toerbe, um 

Sd^lefien loieber p erobern; bantalS meinte er, fie toerbe ben 

Einlaß oon ben bolnifchen Angelegenheiten nehmen, in 2$cr* 
? 

binbnng mit Nußlattb nnb felbft mit bent Völlig oon (Snglanb, 

ber beS ABiener §ofcS feiner hemnooerfd^en Angelegenheiten toegeit 

bebiirfe. dagegen ift er überzeugt, baß granfreich eine ABieber* 

erobermtg oon Schlefien nicht begünftigeit itod; bulben fömtc, 

tocil Oefterrcid; ihm babureb p ftart toerben mürbe; granfreich 

habe ein gittereffe gegen (Snglattb, toie er felbft gegen £>am 

nooer, eS fönne ihm and; im korben p §ülfe fommen; feine 

Allianz mit granfreich fei eine folc^e, bie nid;t auf Negotiationen, 

fonbern auf ber Natur ber Sache beruhe; eine neue ßattb* 

ermerbung mürbe fid; am erften im ^uttbe mit granfreich er* 

fangen laffcit. „S9ei alle bent", ruft er aus, „unb obgleich mir 

burch ben $rieg geminnen fönnteu, ift mein gegenmärtigeS Sty* 

ftem, ben grieben p erhalten, fo lange eS mit ber (£hre beS 

Staates nur irgenb oereinbar ift1. £)urd; ihre innere Unorbnung 

mirb eS ber fran^öfifcheit N7acht unntögtid), mit ber Energie, 

Mon Systeme present est, de prolonger la paix autant que 
cela se pourra sans clioquer la majeste de l’etat \ 
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bie il;r jufämc, auf bcrn $rieg$fcfyau|>lake ju erfcfyeineit. Ein 

<Sd;lag wie bie Eroberung oon ©d;lefien fonnte einmal gelingen, 

aber fic ift wie ein originelles Ser!, baS feine 97ad;al;mung 

erträgt; bicfe Erwerbung tyat uns bcn 9?eib oon Europa £uge* 

jogen, alle unfere 9iad;barn finb auf bcr §ut gegen uns. Sollen 

wir einen $rieg tragen, toä^renb Sftußlanb, an beit ®ren$en ge* 

toaltig gcriiftct, nur einen günftigen ^lugenblid abtoartet, um 

Preußen anjugreifen ? £)a müßte erft 23eftufd;eW in 9?ußlaitb 

geftorbcn, nnb Englaub, oon beut berfelbe nnterftüt^t toirb, in bie 

Unruhen einer oormunbfd;aftlid;en Regierung oerioidelt fein; ein 

Solintan müßte in Eonftantinopel regieren, nnb ein erfter 

nifter, e^rgeijig nnb allgewaltig, in granfreid; 3)7eifter fein." 

2$oit allen jenen planen pm 9iad;tl;eil bcS §aufe3 £)cfter* 

reidj, in SBerbinbung mit granfreid;, oon welchen $auniß fo 

oiel fprad;, toar alfo, man !ann eS mit £3eftimmtf;eit fagen, 

niemals ernftlid; bie $M>e; eben fo wenig oon einer $lbfid)t auf 

@ad;fen, bie man in jener Epod;e nid;t einmal oorauSfefete. Senn 

fid; in griebrid;S 97ad;laß ein politifdjier Erguß über bie für 

feinen (Staat trüntfd;enSwcrtl;en Erwerbungen gcfintben f;at, Welcher 

and; ©ad^fcn umfaßt, fo ift biefer mehrere gal;rsef;nte fpäter 

unter gattj anbcrit Eonjuncturen entftanben — nnb aud; bann oon 

fel;r eoentueller Statur — auf bie bamaligett l;at er feinerlei 23c* 

jiel;nng. SLftan barf beut ^öitig grtebrid; ben Entfdüuß, auf 

weitere Erwerbungen ^Berjid;t ju leiften., nid;t ^ufd;reiben; aber 

bie rnl;igc Erwägung bcr Umftänbe nnb beS 937öglid;cn, bie il;it 

oor anbent unterucf;menben ^riegSfü^rern auS^idjmet, tyiclt if;it 

bamalS oon allen weitauSgreifenben 21bfid;ten juritd. Er ermaß 

baS Uebergewid;t bcr Kräfte, weld;cS baS feegewaltigc Ettglanb 

nnb baS wiebcrpcrgeftellte waffenmäcfytige Defterreid; befaßen, bie 

bamals oerbünbet über unermeßltdtc Streitfräfte oerfügten, nnb 
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füllte feine ^fnmanbfung, fiel; mit beit 0chmäd)eren unb ®d;fed)* 

tergeiibten iit einen Hampf gegen bie @tärferen 31t ftiirjcn. £>aß 

ein 2Bieberau3brud) beö Hriegcö jmifdien graitfreid; unb t$ng* 

fanb beoorsuftef;en fdjien, machte hierin feine Sfeitbcrung. 

dx f;ätte fic^> an ifjrer geinbfefigfeit ebeitfo menig su be= 

tf;eiligen gcbad;t, mte in beit festen 3af;reit be3 öfterreid)ifd)eit 

(SrbfofgefriegcS, af3 Qntgfanb unb graufreid) einanber in ben 

Sftieberfanben befämpften. ^tur eiltet mar, ma§ if;tt babei ltttam 

genehm berührte: bie üD?ögfid;feit, baß Jpanncber bon ben grc.i> 

gefeit angegriffen mürbe. 

(Styarafteriftifd) ift ein ©efpräd) gricbrid)3 mit beut fram 

jöfifeben ®efanbten au feinem §ofc, be fa Seuche: im 3uli 

1755, af3 cö bereite $u maritimen getnbfefigfeiten faut, bie nidit 
? 

mcf;t anberS af3 sum Kriege führen fonnten, bemerfte griebrid;, 

baß e3 für graufreid) immer ttod) $eit fei, felbft in beut laufen* 

ben 3af;r eine ober bie anbere ber großen Stabte in ben 9tieber^ 

fanben $u neunten: Olcoitö, Trüffel, oieffeid)t felbft Slntmerbeit. 

£>e fa £oud)e bemerfte, bann mürbe bie dtacbe graitfreid)6 nicht 

auf (Sngfanb fallen, fonbern auf beffen SSerbiinbete. ,(2Öa$ mollt 

3f;r benn tf)un?" ermiberte ber Honig, „bie Qrnglänber finb @ud) 

Sur ©ec überfegen, unb §anitober fönnt 3f;r nid)t angreifen, aus 

Mangel an ^fä^en für ätfagasine." — „Sarum nid)t," berfe^te 

ber ®efanbte, „mein Honig f;at in £>eut}cbfanb Anhänger unb 

33erbiinbete, bie if)ttt ihre ^ßläige offnen merben." grtebrid) ent* 

bfanb, baß ba$ auf if)it felbft ging; er antmortete mit $ebl;aftig* 

feit, e3 merbe nie gefd;cf;en, unb mahnte oon beut Unternehmen 

ab. dx fant auf beit gelbjug iit ben 97ieberfanben ju fpredjett, 

für beit er gute 97atf)fcbläge gab1. 

J) Sr. de la Touche (chev. de l’ordre de S. Louis, mareclial de 

camp) 25. Suti 1755. 9? cid) btefem «Schreiben jagte ber tönig: „Faites 
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21ber anberS mar cö nicht; mad be la Soncbe abfbrad;, 

tt>ar in ber Zfyat bie 21bfid)t ber grangofen; fertig griebrid) 

mußte fid; barauf gefaßt machen, nicht allein feine rheinifdjen 

nnb toeft^älifd^en (Gebiete ton bem friegSgetümmel erreicht gu 

fef;en, fonbern and) felbft gur Teilnahme an bemf eiben aufge* 

forbert gu Serben. 

(Sr mar in feiner gangen Seele bagegen. «Schon ein paar 

SQcal hatte er e3 empfunben', baß ihn graitfreid; als einen 

^önig bott nntergeorbnetem Dränge gu behanbeln fcf>ieit: 33or= 

fcßläge, bie if;nt ber ©efanbte machte, nad; benen bie £)ienfte, 
% 

bie er leiftete, bnrd; cntfbred)enben SSerthcil ermiebert merben 

feilten, hatten fein eigenfted Selbftgefiihl tief berieft 2luf 

meld)e 21rt er and; immer an einem frangöfifd)en Unternehmen 

gegen §annober theilnahm, fo märe er ton btefer frone ab* 

hängig nnb fubaltern erfdnenett. (Sitten frieg ber grattgofen 

in feiner $Rä^e mollte er überhaupt nid)t, felbft meint man ihm 

erlaffen hätte an bemfelben theilgmtehmen; mar er hoch bereinft 

einer geftfe^ung berfelben int inneren £)eutfd)lanb entgegextge- 

treten, als fein ®liicf mit bem ihren anf baS engfte berbuttben mar. 

£)a bot man il;m nun boit ettglifd;er Seite fyx bie §aub. 

(Eben in biefem Slngenblicfe mar eS, baß foifd;eit Defterreid) 

nnb (Snglaxtb jene (Erörterungen ftattfanben, bie gu einer nur nod; 

nid)t gerabegu abgebrochenen (Sutgmeiung führten. SBenn cS bie 

31bfid)t beS föuigS bon (Snglanb mar, feilt §amtobcr itid;t in 

ben beborftehenben frieg bermideln in taffen nnb gegen einett 

(Einbruch bon granfreid) gu fchüfeeit, fo bemiefen bie (Erflärungeit bon 

Cefterreid), baß bielmehr ein Eingriff biefer Wlatyt gegen Preußen 

assembler et marcher une armee assez nombreuse et frappez des 

coups d’importance et vous forcerez par-lä l’Angleterre et ses allies 

ä vous respecter.“ 
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beoorftcl;e, meid;cr, mit bcm Vorrüden bcr graitpfen oerbmtben, baö 

(Efyurfürftentlpm prn (Scfyaupla^ be@ Krieges gemalt l;abcn mürbe. 

®eorg II. unb ber i$n begleitenbc cngltfd;e SNinifter §ol* 

berneß faßten bie Hoffnung, beit $bnig griebrid;, an beffen 

beutfdl;*batriotifd)e ©efinnnng^ fie fid; manbten, pr gufage ber 

Neutralität p vermögen. 

£)eit Maß ber Verl;anblung gab bie Veplpng §anno= 

oerS p Vraunfd)meig, meld;c3 p ber entgcgengefefcten Vunbeö* 

genoffenfcfyaft gehörte; beim §erpg (Earl öon Vraunfd;mcig mar 

auf baö cngfte mit Preußen, alfo and; mit granfreicf) oerbuitbcn, 

obmol;l er ein Nfttglieb ber metfifdfyen gamilie mar, bie in $öitig 

®eorg ityr Oberhaupt oerel;rte. 2ln bie3 Verf)ältniß anfnityfenb, 

manbte fid; §olberneß burd; ben §erpg, ber mit einer €5d;mefter 

griebrid^ II. oermätjüt mar, aber bod; miebcr bie Vermittelung 

be$ Vtinjen gerbinanb ooit Vraunfdpcig, (Generals in peußifd;en 

SDicnften, in 2lnprud; nal;m, an ben $önig griebrid; mit einer 

auf bie allgemeine ®efa^r, bie aud ber Sage bcr Seit entfyringe, 

bcpglid)en Anfrage. @ie mar pnäd;ft nur, ob ber $önig bie 

Vertfjeibigung §annooer3 gegen eine fraitpfifd;e gnoafion meber 

birect nod; inbirect oer^inbern merbe. 

@o allgemein mie möglich gehaltene, unoerfänglid;e Sorte, 

gleidjfam ein pgl;aft gemagter erfter <Sd)ritt, ooit bcm aber eine 

große Senbung in ben allgemeinen Verl;ältniffen auSging. 

gnbem ba3 englifd;e SNinifterium bie Note be8 öfterrcid;i= 

fd;en @taat§f anders, bie eine Intention gegen Preußen anfiin* 

bigte, p beantmortcn unterließ, manbte c8 fid; an ben $önig 

unb bot i$m, menit and; nur ooit meitem fjer, bie 9Nöglid;feit 

eines VerftanbniffcS an. 

£)er $önig antmortete mit eben fo oiel Vorficfyt: einem 

geben fte^e e$ frei, fid; felbft p oertfyeibigen; gegen bie p 
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btefem 3töc<f bon fwnnober mit feinen 9M;barn gefd;toffenen 

Verträge habe er feine (Sinmenbung p machen; aber p einer 

öffentlichen (Srftärung fei bie 3eit uod; nicht gcfommen. 

gür §clbcrnc6 mar e3 fd;on genug, bajs feine Anfrage 

nicht priicfgemiefen mürbe; er Begab fid; nun fetbft p bent 

§erpg (Sari nach Vrauufd;meig; bcmfeiben eine fd;rifttid;e ^rc^ 

fmfition p geben, bermicb er nod;; aber er gcftattcte, baß ein 

braunfdhmeigifcher hoher Vcamter feine Eröffnung, mie er fie au^ 

fprach, nieberfd;rieb. (Sr britdt barin fein (Srftauuen au3, baß 

ber ^önig bon (Sngtartb megen eines in Slmerifa auSgebrod;encn 

Krieges mit granfrcid) bon bicfer £D£ad;t in feinem 9?eid;Stanbc 

angegriffen, unb ®cutfdt>tanb mit frcmbeit £rubben überfchmemmt, 

mit ben Vermietungen eiltet Krieges ^eimgcfud;t merben fotte. 

Ueberjeugt, baß baS bent (Sinne beS Königs bon Preußen miber* 

fped;e, forbert er ben §erpg auf, benfelben p ber (Srftärung 

p vermögen, baß er meber fetbft bie beutfehen SReichStanbe beS 

Königs bon (Snglanb angreifen, nod; and; bie granpfen bei einem 

Angriff auf biefetben unterftü^en, fie bietmehr berhinbern merbe, 

einen fotd;en p unternehmen. (Sr macht bem $crpg bemerftid;, 

baß cS ihm unb feinem §aufe ein nicht geringes 2Infet;n bei 

ber engtifchen Nation berfd;affett merbe, menn fie fct;e, baß ber 

$önig bon Vreußen auf it;n $tfüdfid;t nehme1. 

$onig griebrid; prad; hierauf pnächft feine Hoffnung aus, 

baß ber griebc fid; überhaupt merbe behaupten taffen: er bot 

feine Vermittelung bap an, unb jtoar unter ker 

$aiferin-$önigin. £)ie Intmorten ber (Sngtänber, bie unbebingt 

auf ihrem 9?ed>t beftanben, fd;toffcn jebmebe Vermittelung aus. 

J) Precis du discours de Mylord Holderness; mit ben übrigen 
auf bie braunf^meigifd;e Vermittelung bezüglichen 5tctenftüden bei <Sd;äfer 
©efhichte be3 fiebenf. Krieges I. 605. 
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jpotbetnef; Betonte, eg fomrne mit batanf an, mag bet Honig 

in bem galt ju tt;nn gebeitfe, baß gtanfteid; in gotgc einer 

teilt englifd;en (Streitigfeit bie beutfd;eit Staaten beg Hönigg 

oon (£ngtanb angreife; mag fid; in bet allgemeinen Angelegenheit 

etteicf>en taffe, fte^e bal;iit; gemiß aber tönne bet Honig, toenn 

et nnt motte, eg oetfmtbetn, baß £)eutfd;tanb in biefen Hrteg 

oermidett toctbc. Honig griebrid; etioibette: man oettange 

oiet oon ihm; fixt fid; fetbft fönne et gut fageit: Preußen 

habe feine Abfid;t gegen bie t;^nnooetfd;en £anbe, aber mie 

fönne man etioatten, baß et fich füt fünftige (Soentuatitäten 

oerpftid;te, loät;tenb it;nt bet Honig oon (Sngtanb feinertei 

EDIitthcilnngen übet feine eignen Abfid;ten mache? 

9iod; behielt fich griebtid;, ioie man fiet;t, feine befinitioe (*nU 

fd;eibung oot: abet loeniget auf gegenfeittge (£tftärnngen, atg auf 

bie Qrntmidetung bet großen Angelegenheiten fam eg Dabei an. 

So toid;tig bie sJiüdfid;t auf §annooet and; loat, fie bitbete 

bod) nnt beit testen Augtänfet bet großen eutof3äifd;en grage. 

®iefe faßte fid; füt griebtid; batin jufammen, ob et feine Attian^ 

mit granfreid;, bie im itäd;ften 3at;re abtief, mieber erneuern 

motte; toag bann nicht ioot;t aitbetg atg in bem Sinne gefchet;eit 

foititte, ben man in granfreid; bamit oetbaitb, bem einet ootten 

SBcreinbatuug bet beibetfeitigen gntereffeit im (Regeltfal^ mit 

(SitgtanD. 

£>ann abet loat füt griebtid; ntd;tg Aitbetcg ju ermatten, 

atg ein offener Hampf mit ben 23etbünbcten oon (Sngtaitb. ($g 

loat eben bet galt, ben et fid; oon feinem Staub fünfte aug 

im ootaug überlegt hätte, (tt fat;, loie ioit loiffeu, in granf* 

teid; feinen itatütlid;en ißerbimbeten, abet et hielt eg füt oiet jit 

fd;ioad; unb mtpoettäffig, um im Geteilt mit it;nt ben gefäht= 

tid;en Harnpf mit feinen 9tad;barn aufsunef;men. Abet auch fich 
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t?oit granfreid; loSpreißen, mußte t$m großes Vebcnfen erregen. 

53et anbern Regierungen mirb man über bie SRotioe il;rer §anb= 

hingen burd) bte SMiberationen unterrichtet, bte in ihrem ge* 

heimen Rath gepflogen mürben. Verätzungen biefer Art fanben 

in Verlin nicht ftatt. griebrid; pflegte feinen beibeit (SabinetS* 

miniftern, ißobemils unb ginfenftein, obgleich er biet mit ihnen 

correfponbirte, bod) bie <Sntfcf>Iüffc in großen Angelegenheiten 

erft bann mitgutheilen, menn er itt ber $anptfad;c mit fid) 

felbft einig gemorben mar. git biefer gef;eimnißoo(len mtb ab= 

feinten Autonomie fal; er baS Aßefcn feines (Staates. 

®lücflid;ermeifc liegt ein Actenftücf oor, in mcld;em er feine 

bamaligen (Srmägnngcn nicbergefcprieben hat1. 

(Sr legt fid; perft bie auf ben Inhalt feinet VünbniffeS 

mit granfreid; bepglid;eit gmeifel bor, bie er bie Red;tS* 

frage nennt. 

„3d; habe granfreid; feine amerifaitifd;cn Vefilpngeit nicht 

garantirt; ba ber bcoorftchenbc $rieg aus benfeiben entfpringt, 

fo get;t er mid; nid;tS an. Steine Allianz ift nnr befenfio; ba 

granfreid; in feinen europäifd)en Vefilpngett nid;t angegriffen 

ift, fo bin icp p feiner SThcitttahtne verpflichtet. Unb ba meine 

Allianz in ^nrjem 51t (Snbc ift, fo bin id; oollfommen frei, nach 

meinem gntereffe p f;anbcln." 

(Sr geht bann pr (Srmägung ber ?age fort, in mclche i|n 

bie Sheilnahme an bent Kriege, ben granfreid; if;nt anfinne, 

bringen mürbe. „3d; müßte/' fagt er, „gegen bie beiben ^aiferinnen 

J) „S)ie böd;fteigenbänbige föttiglid;e $iece", tüte fte IpobetritS nennt, 
bent fie ettraS fpäter mitgetbeitt trurbe, unb ber bann „gu feiner 2>irec* 
tien" babott Abfd;rift nabnt, enthält eine Erörterung erftlid; ber question 
de droit unb bann ber question de fait. Einige Artifel be§ Autograpb^ 
haben jtrei berfepiebene gaffuttgeit ber Sßorte; ber @inn ift berfetbe. 
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unb §amtooer agiren; Defterreid; fann 100,000 3ftann, Nufc 

lanb 60,000, §annofcer 40,000 üUtann ins gelb [teilen; id; 

fann nur mit 100,000 ihnen gegenüber erfd;einen. 2Biirben 

bie geinbe fämmtlid; in Einem Säger beifammen fein, fo mürbe 

id; [ie angreifen; aber burd; ihre geogra^ifc^e Stellung merben 

fie mich nötigen, meine Kräfte 51t teilen, um mich p oertl;eibigen. 

„Darf man einen $rieg unternehmen, menn man um bie 

§älfte fd;mäd;er ift, als ber gcinb? Nein. gft eS rathfant, 

einen $rieg anpfangen, menn er oon oont herein ein befenfioer 

fein muf? Nein. Denn ein folcf>er $rieg ift oon allen ber 

befcbmeriid;fte unb gefahr^ollfte." 

„Darf id; aber untl;ätig bleiben unb bie anbern Mächte 

thun laffen, maS fie trollen? 2tu<h baS nicht. Denn id; 

fann nid;t bulben, baf bie Muffen in baS Neid; einbringen; ich 

mürbe mid; mit ihnen fd;lagen müffett nnb fo bod; in ben $rieg 

gepgen merben. DaS einige Mittel, baS Einbringen ber Muffen 

p verhüten, ift bie Neutralität, meld;e mir Englanb anbietet, 

gd; muß fie alfo annehmen." 

Er bemerft, baf baS and) für granfreid) baS 33efte fein 

merbe. Denn pgleid^ gegen bicfeö mürben bie Nuffen heranjiehen. 

„Unb menn in Deutfd;lanb ber frieg auSbrid;t unb 2ltleS in. 

33ermirrung gerät!;, ift baS ein Zartheit für granfreid;? ES 

mürbe nid;t allein babei nichts geminnen, fonbern ben Nuin 

feiner grennbe, bie ihm unter anbern Umftänben niihlid; merben 

fönnen, herbeiführen." 

Nod; bad;te griebrid; an feine geinbfeligfeit gegen granf* 

reid;: er mollte nur Deutfd;lanb ror bem S3erberben befdptpn, 

baS ohne 3treifel eintreten mufte, menn ber $rieg ber grofen 

9Näd;te innerhalb feiner ®renpn auSgefod;ten mürbe. 

Nad;bem er ben granpfen bie 23orauSfepmg ber 
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periorität, in bcr fxe lebten, Tange £eit nad;gefet;en f;atte, äutreiten 

nic^t of;nc fronte, mar bod; bie gefommen, tno er ficf; oon 

it;nen abfonbertt mußte: mie fottte er fid> für tf;re @ad;e in 

einen trieg ftürjen, ber it;m unb bem gefammten Deutfd;tanb 

^öd;ft t^erberblid; tnerbcn tonnte? 

5Bon ber nationalen gbee ift nid;t in oieten Sorten bie 

9?ebe; aber mie tonnte fie fid; factifd; beffer manifeftiren, als in 

bem (£ntfd;tuß, ben $rieg, ber Deutfd;tanb nichts an ging, oon 

bemfelben fern in galten? Unb trenn ber Einfluß, ben graut* 

rcid; in Deutfd;tanb bereite befaß, burd; bie Sßerbinbung mit 

einer ber beiben oortrattenben 9)?äd;te, metd;e eS and; fein mochte, 

ocrbobpelt toerbett mußte, fo tag ein nationales gntereffe in bcr 

Abmenbung oon it;m. 

gn ber 23erfted;tung menfd;lid;cr 'Dinge toirb ein gebet* bod; 

immer oon bem i§nt pnädjftliegenben Momente berührt unb 

meiftenS beftimmt. Aber baS ift baS (gigent§ümtid;e großer 

(Stettungen, baß if;re iBebeutung über bie iöejie^ungcn fjinauS* 

reicht, bie unmittelbar ins iBetrußtfein treten, gft eS nid;t ein* 

teud;tenb, baß griebrid;, inbem er fid; oon grantreid;, trctd;eS bie 

englifd;*amerifanifdj)en Kolonien in if;rer Ausbreitung in t;iubern 

entfd;toffen mar, toSfagte, ^ugteid; bie <Sad;e bcr germanifdften 

SRace in 97orbauterifa führte? gd; trage 51t beraubten, baß i$m 

ein Anteil an bcr mäd;tigen (Snttridelung, tretd;e biefetbe in 

ber anbern §emifb^>äre getronnen t;at, jutommc. Denn trenn 

grantreid; in (Europa bie 0berf;anb bet;iett, mürbe eS aud; Jen* 

feit beS HttccreS in ben ©taub getommen fein, feine iöefeftigungen 

am Dpio in behaupten. 

37od; trat jebod; biefe (Stellung nid;t oottftänbig genommeuo 
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tßteufjifdji* eitgüfdjer tfteutralitäUöertrag für 5)eutf^Ianb, 

Von bcr anberen 0eite l;cr famen ba3 ÜÜftnifteriunt unb 

ba3 Parlament oon ($itglanb in golge eigcttfter innerer Anliegen 

ben genben^en griebrid^ entgegen. 

£)ie ettglifcbe hatten trollte ben $rteg mit granfreid); bemt 

ba3 antcrifanifd/e gntereffc, treld;e3 oon beit granjofen gefä^rbet 

ionrbc, toar jugleid; baS national*englifd;c; im ®efüf;le ber 

maritimen lteberntad;t, trcld;e bie lebten (Secfddacbten jn £agc 

gebrad;t Ratten, crtoartetc fie, bei einem erneuten 3ufatmuen* 

treffen einen nnjtoeifel^aften unb entfe^eibenben «Sieg baoon jn 

tragen. 

£)ie einzige Mdftdü, bie baoon abmaf;ncn tonnte, lag in 

bent SSer^ältnig be3 S^urfürftent^unt§ §amtooer, treld)e3 nach 

beit nrfpritnglid;en Vereinbarungen über bie ©ucceffion oertheibigt 

toerben nutzte, trenn cö um (Snglanbö triften in $rieg rer* 

triefeft tiutrbe; trie man eben jet^t als getrijt oorauöfet^te, bafj e3 

oon ben gran^ofen ot)ne langen Verzug angegriffen trerben 

triirbe. 

£)cr alten ^lllianj zufolge irar nun trof;l Defterreid) bereit, 

biefe Vertheibiguug ju übernehmen: aber treidle Vebingung 

fniipfte e3 baran. 9tid;t fotrol;l gegen granfreicb af3 gegen 
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beffert 33unbe§genoffen Preußen mitnfchte eS bic Saffen ju 

feeren. — Unb rttc^t anberS mar e3 mit ber ^cttna^mc be* 

fdbaffen, mcldjte ftd) oon Rußlanb erwarten Xteß. Sir merben 

ber ruffifchen sßolitif noch eingehenber gebenfen: oor 2Iugeit lag, 

baß biefe 9Rad;t bie Intentionen DeftcrreichS gegen Preußen feilte. 

^Dagegen Ratten, mie berührt, bie Eröffnungen 0efterrcicb3 beit 

SRinifter, ber in ber ^Begleitung ®eorg$ II. in ÜDeutfc^lanb mar, 

unb biefen felbft betrogen, fid) beut $önig oon Preußen ju nähern: 

einen^äl;nlic^cn Erfolg braute bet mit Rußlanb oerabrebete <Sub* 

fibientractat int Parlament bei ben’SRiniftern in^Englanb l;eroor, 

alö er pr Ratification oorgclegt tonrbc. •Denn fein 9Renf<h 

jmcifelte, baß bic Ruffen gegen $öttig griebrid; oorgehen, 

freilich aud; nidjt, baß fie in beffen fd>lagfcrtigem §cere ben ge* 

toaltigften Siberftanb finben mürben: babnrd; mürbe aber ein 

$rieg in bent inncrit SDeutf erlaub l;croorgerufen merben, beffen 

2lu3gaitg Ricmanb abfcf;en fönne. 

SDie alten S$ig$ mollten il;rcn greunb, ben ®önig oon 

^reugen, mit bent fie fich lieber oerbunbeit f;ättcn al3 mit 

Oefterreid), nid;t in 'einen neuen gefährlichen ®rieg oermideln, 

bei bem §annooer fchmcrlich behauptet merben fönne. Sitliam 

^3itt ber keltere I;at bie auffallenbe ^lnfic^>t geäußert, c3 märe 

beffer, §annoocr oon Preußen, felbft oon ben granpfen in iBe= 

fi£ nehmen p laffeit, um e£ bereinft nad) errungenem @icge 

pr <2ee mieber p forbern mtb bent $Önig prüdpgeben. 

Unmöglich fonnten bic SRinifter e3 magcit, mit bem Xractat 

fo gerab^in oor ba3 Parlament p treten. 5lber auch il;n 

priidpnehnten, mochten fie ftcf> nid;t entfd;ließen, ba er hoch 

auf ihr Slnforbern gefchloffen mar. 

£)a faßte nun ber fo eben neu eingetretene <Staat$fecretär, 

§ettrh go$, ben ®ebanfeit, biefent Vertrag bie gegen Preußen 
to. 9tan!e, Urfaruttg b. ftebenj. Striegel. 6 
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gerichtete Spitze baburd) abzubrechen, baB zugleich eine 5lbfunft 

mit biefer 9)2ad;t zur (Sicherung ber 9iul;e be3 (SontinentS unb 

befonber3 tmn £>eut]'d;lanb gefd;loffen mürbe. Ohne bie3 märe 

ber Oertrag, meld;er bie antipreußifdje Oenbenz nid;t mörtlid; au3* 

briid'te, nimmermehr in beut Parlament burd^ufiihren gerne] en; 

ba3 23iinifterium hätte fid; mahrfd}einlid; nicht behaupten tonnen. 

2£a3 tönig ©eorg au3 bt;naftifd;er Diiidficbt eingeleitet 

hatte, nahm ba3 englifche iDlinifterium in politifd;cm unb 

parlamentarifchem guter eff e auf. 

'Jtod) hatten jene tmn ^annorer angebahnten 2lnnäherun= 

gen zu feinem 9?efuXtat geführt, man mußte felbft nicht, ob ber 

neue StaatSfecretär gop batmn Hunbe habe; aber bei bem erften 

Oefud}, ben ihm ber preußifd;e ®ef<häft$träger, Eichet, ntad;te, 

trat gop mit einer rermanbten Eröffnung hermor. (Sr rer fieberte, 

baß man tmn englifcher Seite in bem Kriege mit granfreid; alles 

ju rermeiben münfehe, maS bem Völlig tmn ^reufsen unangenehm 

falten ober feine gntereffen rerleben fbnnc. £)en (Snglän* 

bern müffe baran liegen, in bem berorftehenben Kriege bie 

beutfehen Oefi^ungen ipreSfönigS gegen bie granzofen zu fefnihen; 

unb auf ben galt, baß §annorer ron granfreid} angegriffen 

merbe, fei ber Oertrag mit Diußlanb berechnet, aber nur auf 

biefen; einen anbern £md habe er nid)t: mit $önig griebrid) 

münfehe man auf baS bringenbfte in gutem Oernehmen zu ftef;en. 

2ÜM}el antmortete, ber Oertrag merbe bod; fo aufgelegt, als ob 

babei noch meitere Slbfichten zu ®runbe lägen, fein $önig fönne 

unmöglich mit ©leidjgültigfeit zufehen, baß bie Muffen nach Oeutfd^ 

lanb fämen: man möge benfelben bod) tmn ber Unfchäblkpfeit ber 

gefaßten 5lbfid;tcn überzeugen, gop erflärte fid} bereit, ben mit 

Oiußlanb gcfchloffencn Oractat beut $önig tmn Oreußen mitjutheilen 

unb erneuerte feine freunbfd;aftlid)en 3ufid)erungen. 
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£)er ältere etaatsfecretär Öcrb §olberneß, reit bem mir 

n>tffeit, baß er fiel) burd; Vermittelung reit Vraunfcfymeig an 

beit Zeitig gclrenbet l;ätte, faf; jeßt reit biefern umftänblidteit 

Sege ab unb trat in unmittelbaren Verfcl;r mit 9ftid;cl. 2lit 

bie 2lcußerungen reit go£ anfttüpfenb, trieb erholte er bem ©e= 

fanbten baS Erbieten, bett rttffifcfien Stractat bem Zeitig mit** 

jut^eilen unb yrar mit feinen gemeinten unb befonberen 2lrtifeln. 

(Sr fügte ltod; Bestimmter, als goj: cS auSgebrüdt f;atte, fyinyt, 

englifdmrfeitS fei man bereit, bem Zeitig griebriefy bie (Garantie 

für (Scfylefien auf baS biinbigfte yt erneuern. £>ie Meinung in 

(Snglanb fei ned) immer, bie granjefen 51t einem befriebigenben 

2(b!emmen in Veytg auf unleugbare 9^ed;te yt nötigen, fenft 

aber Vtiemanb yt belctbigen, uod; einen Shieg auf bem (Kontinent 

yt reranlaffen. £)ayt um einen folgen yt rerfynbern, münfd;e 

man bie $D2itmirfung beS Königs reit Preußen, ber in ber einen 

§anb beit Delyreig, in ber aitbent baS 0cbmert f;alte; iit biefent 

finite benfe (Snglanb mit il;m eine Vereinigung yt treffen. £>er 

Premier, §erjog rnt Dtemcaftle, beftätigte bieS alles, bie bis* 

Irrigen Differenzen beyidjmete er als leid;t beiytlegenbe unb bc* 

tonte befonberS, baß £önig ©ecrg ^erfcnlicf; baS Verlangen l)abe, 

in ein gutes Verftünbniß mit bem Zeitig rnt Preußen yt treten1. 

Sie fel;r babei baS eigene Sntereffe ber englifcfyen 9?e= 

gierung mitmirfte, fielet man auS bem Sibcrftanb, auf beit bie 

2lnnal;me ber rnt if;r ror Huttern abgefd>leffenen Verträge in 

bent Parlamente ftieß. (SS mar eine ber großen Debatten jener 

J) En y ajoutant les Protestations les "plus fortes — du desir 

sincere oü eile etoit de vivre en bonne harmonie et intelligence avec 

Vostre Majeste, aussy bien que de l’envie qu’elle auroit de se lier 

plus etroitement avec eile, et de finir ä l’amiable les differends qui 

subsistoyent entre les deux Cours au sujet de l’affaire des Prises 

2)tid;el an fcen Äönig 28. Sßoretnfcer. 

6* 
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3cit, in benett mancher oratorifche 9iuf auf immer begrünbet 

worben ift. £>ie ^Debatte betraf ein Moment, in meinem bie 

auswärtigen Angelegenheiten mit beit inneren, bie großen ®e* 

ficptSpunftc mit perföitlkher Seibcitfd;aftbicf;feit zufammenfteleit. 

£)ie beiben zuletzt gefd;loffencn ©ubfibicntractate mit Reffen* 

Gaffel, welches 8000, unb mit Sfaßtanb, Weld;eS 55,000 9)tann 

Zur eoentuellett 23erthetbiguttg reit §annoocr ins gelb ftclleit 

feilte, würben mit gleicher Sebpaftigfeit befämpft. ®egen beit 

erften wenbete man ein, baß rer einigen fahren, einem ä^>n- 

licpen Vertrage jum Xret3, bie peffifepen Struppen in bem Säger 

ber geinbe ren (Englaub SDienfte genemmen hatten. $)er attberc 

erregte bie bringenbften iöefergttiffe Wegen ber (Erhaltung bcS 

centinentalen griebenS; barauf aber femmc eS bod; pauptfächlicp 

an, benn, inbem (Eitglanb fid; anfd;id'e, beit @eefrieg mit aller 

meglid;en $raft ju führen, bürfe cS niept auf bem (Eontinent 

übermäßige Ausgaben machen, burep bie eS fich erfepbpfe, unb 

geiitbfeligfeiten aitregen, bereit Verlauf pöchft gefährlich werben 

fönne. SBemt manJRuffcn nach SDeutfcplanb ziepe, fr werbe 

fich gtanfreiep hoppelt berechtigt glauben, feine Gruppen bahin 

rorrüdeit p taffen unb ^ciemaitb fömte bezweifeln, baß ber 

ruffifepe Vertrag eine feiubfelige Intention gegen beit Zeitig ron 

Preußen in fiep fließe: man Werbe biefen gürften reranlaffett, 

fich no<p enger mit granfreich zu rerbinben unb baburep einen 

blutigen $rieg herbeiführen, an bem (Englanb nothwenbig ZI>eit 

nehmen ntiiffe. 2Bemt barauf geantwortet würbe, ber STractat 

laute bod? fehr frteblicp; er trete nur bei ber (Eoentualität eines 

Angriffs auf fmmtooer unb and; bann nur auf bie Aufforberung 

(EnglanbS in $raft; bem Zeitig griebrich fönnc er infofern fctbft 

erwüitfcht fein, als ihm baburep ein guter ®runb geboten werbe, 

bie Anmuthuitgcit ber granzofen zuritdzuweifen: fo waren biefe 
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Vemertuugen bedf; feiet ju fchmad;, um (Einbrud ju machen. 

3>ie allgemeine Ueberjcngung mar, baß gcinbfeligfeiten oon mei* 

tefter 5luSfid;t unoerntciblid; fein mürben. 9Jknd;e festen oor* 

aus, baß eS barauf fogar abgefehcit fei. Sic erinnerten an bie 

umfaffenben Pläne, mit benen man fief) oor einigen 3at;ren ge* 

tragen hatte, bie ^reugifc^en £anbfhaften ju erobern nnb in 

t^eiten; mahrfd;einlid; fotte ber ruffifd;c Vertrag ben 2Öeg ju 

ihrer (Erneuerung bahnen. 

£)ie Verlegenheit beS üDtinifteriumS entfprang bal;er, baß 

ber Vertrag mit 9?ußlanb bod; in ber X^at in einer gegen 

Preußen feinbfetigen Intention unterhanbelt nnb abgefd;loffett, 

biefe Intention aber bei beut Parlamente nimmermehr burd;* 

juführen mar. £>ie üDiiniftcr felbft hatten fie bereits fallen 

laffen; fie mußten cS tf;un, um mit ber öffentlichen Meinung nicht 

31t verfallen; fie mollten eS aber aud;, beim bei jenen (Eröffnungen 

Cefterreid;S hatten fm crf* bie gan^e (Gefahr ber bisherigen 

Politif ertannt. £)ic oornehmftc Debatte mürbe in bent Ober* 

häufe gepflogen. Um bie Aufregung, bie babei cntftanb, $u 

bämpfen, griff Jpolberneß ju ber unermarteten SluSfunft, baß er 

oon bent Plane einer Verftänbigung mit Preußen jmar nicht 

eigentlich 9iad;rid;t gab — beim berfelbe mar nod; in ber erften 

(Einleitung begriffen, — aber bod; eine Slnbeutung ju machen fid) 

erlaubte; er erflärte, man l;a^c bent $önig oon Preußen beit 

ruffifchen Vertrag mitgetheilt, um ihn oon beffen Unfchäblidjfeit 

in überzeugen, £)iefe (Erflärmtg, bie eigentlich einen V3cd;fel 

beS SpftcmS in fid; fd;loß, ha^e bie Voirhutg, baß bie Xrac* 

täte in ben bcibeit Käufern gebilligt mürben: baS Unterhaus 

ootirte eine (Summe, um bie barin gemachten 3u!*aScn b11 er* 

füllen. £)ie SJBorte blieben, ber Sinn mar oeränbert. Um 

fo unbebingter mareit bie ÜDUnifter an bie frieblicpen (Eröffn 
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nungett gebunben, bte fie bem Röntge dm ‘ißreuficn gemacht 

Ratten1. 

SDbgtcid) mit parlamentarifc^en unb, menn man tritt, 

egoiftifd)cn Ütiicfficbten rerfey, Bitbeten bicfe (Eröffnungen brd; 

ben tridftigftcn Antrag, bcr bem £önig griebrid? nod; auS Cfng= 

. lanb gefommen mar; — bte ©teflung ber beiben Parteien in 

(Europa, rer attent feine eigene (2id;erf;eit, I;iug bamit 

.fammen. 

Sir triff en, trie f;öcbft gefaftrticb c3 if;m rorfant, int 23unbc 

mit granfreid), in einen Rricg mit (Englanb, ^nglanb unb 

Ccftcrreict) ju gerätsen. 2(n eine Sßerbinbung mit (Englanb, unb 

jmar jum 3irccfc bcr üfteutralifiruug een tpannober fnüpften fid) 

bagegen in bemfetben äftaße bie rorttjeifl^afteften 2(u6fid;ten. Qß 

ließ fid) ertrarten, baß granfreid; reit einem Angriff innerhalb 

£)eutfd;tanb abfte^en, (Engtanb bagegen ein gutes S5erf;ältnij3 51t 

üfujHanb tyerbeifittyren unb fd;en f;icburd; Defterrcid; bcr Mittel 

*) Stic äftittfyeUungen ber harlamentarifdjen Debatten ift aud) in 

biefer (Spoche noch feliv unzureidjenb; in bem fünfzehnten S3anbe ber Par- 

lamentary history finben fid) bie Sieben toon Remple unb ^atifay gegen, 

toon (£t)efterfietb unb §artmide für bie Smactate. 2lud) mirb in einer 

9totc ermähnt, baß $olbernefj gesprochen habe, bod) finben mir Ü)?td)t3 ron 

bem 3nt)att feiner 9tcbc. Sie cntfd)eibenbe Sftotij entnehmen mir aus beit 

Berichten SDM)et$ oorn 13. Secember. Le ministere sortit des propos 

generaux usites dans ces occasions, en faisant declarer par la bouclie 

du Lord Holdernesse dans la chambre baute, que bien loin que le 

Roi eüt intention de provoquer V. M. par cette mesure, c’est qu’il 

avait regu des ordres positifs de S. M. de me communiquer le traite 
en question, pour le faire parvenir ä Y. M., en l’assurant en mente 

tenis, qu’on n’avait point eu intention de l’offenser par lä, ni d’allumer 

la guerre en Allentagne, qu’au contraire comrne ce n’etait qu’une 

precaution prise pour täclier de l’eviter, on esperoit, que S. M. 

l’envisagerait de cette fagon et que c’etait dans ce but pour preuver 

de la sincerite des intentions du Roi, que lui Lord Holdernesse le 
declarait ä la chambre. 
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Berauben mürbe, bie SEBiebereroBerung reu ©chlefien, mofür cö 

nur bte erfte (Gelegenheit ermatte, $u unternehmen. 

erf(art er fetbft feine ^ßolitif; e3 mar bte (Erhaltung 

be3 griebenS, — bte' ©icherftellung fomol;l £)anncoer3 gegen 

bte grausen, als ©didcftenS gegen Defterreich, ma§ feine Er? 

mägungen Beftimmte. 

©eit beit Erörterungen oon 33raunfchmeig hätte er bic 

©adtc if;rem (Gauge üBerlaffen unb nur einige einfd;lagenbe Er? 

fnttbigungen eingcjegen; Bei ber erften SßittheUnng ZMelö mar 

fein Entfdduß gefaßt. £)ie ®e^cfcf;e bcffelBcn ift oom 28. Zo? 

oemBer; er Heß fie bnreh einen feiner Wiener nach bem §aag 

Bringen, bon mo fie bnreh eine ©taffette nach sßotSbam Beförbert 

mürbe; Bei ber Sßefchaffenheit ber bamatigen Eontmunication 

fattn fie fd;merlid; oor bem fünften ÜDecemBer eingetroffen fein; 

bie SÜntmort gricbrid;§ ift fd)on bon bem fieBenten, fie ift aus? 

führlich nnb bon Anfang Bi§ Ettbc eigenhänbig. 

griebricB banft barin für baö i^nt bnreh bie SZittheilung 

bcö mit Zußlanb gefd)loff eiten Vertrages Bemiefene Vertrauen 

uitb erfrört fich jur Annahme ber ihnt gemachten ^ßropofitionen 

Bereit. (Denn bie Erhaltung be3 allgemeinen griebenS taffe fid; 

nur hoffen, menn man bie Zut;>c in £)eutfd;lanb Bcfeftige. Er 

trug feinem (Gefanbten auf, bem englifdmn Sttinifter 2öort 

für 2Öort, mie er e3 fd;rciBc, ben 2lBfd;luß eincö Zentralität^? 

bertragö für 2)eutfd;lanb anjuBieten, ohne baBei meber granjofen 

noch Zuffcn $u nennen*. — benit menn ben Englönbern am 

meiften an ber SIBmehr ber granjofen, fo lag ihm nicht meniger 

an ber gernhaltung ber Zuffen. £m<h mürbe c3 il;nt nicht 

gerabe unangenehm gemefen fein, bic granjofen $u nennen, meil 

er fich nod) immer Unterhanblungen jmifd;en ben entjmeiten $o? 

tenjen jnr ^erftcllnng bc3 allgemeinen griebens bcrBehielt. £)a3 
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(Erbieten einer neuen (Garantie oon 8d;lefien nal;m er an, ob* 

gleid; er an bem gehalten ber int gricben oon 2(ad;en gegebenen 

nie ge^toeifelt tyabe. 2lußerbem braute er bie maritimen 23er* 

fyättniffe, nnb befonberS bie alte (Streitigfeit inegen ber 23e* 

raubnng einiger breußif d;en Schiffe jnr Sprache; jebod; nur, 

bamit nid;t in 3ufunft aus biefer Bagatelle ein Sttißoerftänbniß 

entfbringe. 

ÜÜUd;el, bem ein Courier 'bieö «Schreiben nad; Bonbon brad;te, 

fänmte nid;t, bem teitenben SOlinifter baooit Reibung ju il;um 

£)en anbern £ag empfing er burd; il;n bie 23erfid;erung bed 

$önig E>eorg; „nichts tönne i^m jn größerem Vergnügen ge* 

reid;en, als bie Erneuerung ber 23erbinbung nnb gegenfeitigen ®a* 

rantie, bie non }ef;er jioif^cn ben beiben 9ftäd;ten beftauben i)abe." 

§enrb mad;te fid; feiner feitS an^eifc^ig, ioenn bie Sad;e ju 

(0taube fomrne, 2llleS jn tljmn, um baS gute 2$ernef;men jioifd;en ber 

engtifcfyen Nation unb bem $önig non Preußen aufrecht ju Ratten. 

Um feine 3eü burd; eine formelle 23ert;anbtung in ge* 

mofynter Seife $u oerlieren unb bem Äönig il;ren Eifer in ber 

Sad)e ju beioeifen, faßten bie engtifd;en SDHnifter fetbft einen 

23ertrag3enttourf in bem Sinne ab, ber auS ber SD^itt^eUung 

bcS fcntgS l;eroorleud;tete. 3tt einer ^ebenerflärung gaben fie 

Mittel unb Sege ber ^Beilegung ber .übrigen Streitigfeiten an K 

Der Entiourf enthielt außer ber Erneuerung ber alten 

^oifd;en beiben 9)Md;ten beftel;enben Verträge .unb (Garantien 

in bem oornel;mftcn Slrtifel baS Uebereinfommen, ben grieben im 

bentfd;eu 9teid;e ju erhalten unb in bem gatle, baß eine frembe 

9ttad;t, unter toeld;em 23ortoanb and; immer, if;re Gruppen ba* 

fetbft einrüden baffe, fid; bem $u miberfe^en. 

1) Schreiben äftidiel’S tont 23. 2)ecemfcer. 
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£>ad Sefentlidie ift: (Snglanb milligt ein, feinen (Sinmarfcfy 

ber 9?uffen ppgeben; griebrid): and) ben granpfen einen 

fofcfyen p oerfagen. 

£er (Sourier, ber bad (Schreiben griebrid)d an 9ttid)el 

gebracht §atte, ging mit bem 23ertragdentmurf an ben tbnig 

priid. 

(Srft ald berfelbe angefommen trat, aber bann o^ne 3eitoerluft, 

am erften 3anuar 1756, ließ griebrid) feinen erfteit SJHuifter 

%'obemild in fein (Sabinet rufen, um if)nt oott bent, mad bereite 

clpe ilp gefd;el)en mar, $unbe p geben, (Sr lad if;m ben leigten 

23ricf 9ftid;)eld uub beffcn Beilage 001t Anfang bid (Snbe oor 

mtb bat ilp, feine Meinung barüber p fugen, ^obemild erflärte 

fid) in ber §aubtfad;e oollfommen einoerftanben; beim in ber 

Slbfnnft liege bad einzige Mittel, ben $önig felbft außer ®efal)r 

p feigen: er l;atte nur (Sine ißemerfung p machen. Triefe betraf 

ben in bem (Sntmurfe gebrandeten 5ludbrnd: bad beutfcfye 97eid;. 

T)enn unter bemfelbeit begreife man bie Üftiebcrlanbe ald ben 

burgunbifd;en $rcid, mtb leidet möd;tc ed fein, baß (Snglanb 

beabfid;tige, and; btefe burd; ben Tractat p garantiren. (Sr 

fcblng oor, ben Sludbrud ®eutfcf;lanb bafitr p mät;len, beim nur 

barauf fomme ed an, in ben eigentlich beutfd)en $anbfd;aften ben 

grieben p erhalten1. 

(Sd märe einer beförderen Unterfudpng mertf;, mie fid; ber 

begriff £>eutfchlanb unb bcutfdjed SReidj im Saufe ber 3p 

einanber oerhalten l;aben. T)er leigte ift immer ber bei meitem 

umfaffenbere gemefen: eine 3e*l ift gefommen, mo er ber minber 

umfaffenbe gemorbeit ift, nod) nicmald finb fie pfautmen gefallen. 

3n bem (Sonflict prifdjen Preußen nnb Cefterreid; ober oielmehr 

*) «Schreiben ron ^obemüs an £>epterg 13. 3a«. 
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ber auf benfeiben folgenbcn Vereinbarung f>it man ben Verfud; 

gemacht, fic $u fonbcrn. ©cfyon in bcm griebcn ton ©reSben 

$at man auSbrüdffity nur baten gebrochen, ba£ bie Söefifcungen 

bet Ä'aiferin in ©eutfd)Ianb garantirt fein feilten, benit fenft 

mürbe bet $enig an bem Kriege in ben Nieberlanben $aben 

©§eil nehmen müffen; unb habet feilte cö nad) bem Vorfddage 

bon *ßobemil$ fein Verbleiben f;abcn. 

griebrtd) eignete ficf> bie Vemerfung bc§ SttinifterS mit 

einstiger ®ele$rigfeit an. Nicf)t allein mürben im Vertragt 

entmurf bie Vierte geänbert, fenbern man fügte bcmfelben and) 

nod; einen befonbern SIrtifel tyinju, in meinem bie öfterreic^ifdben 

Nieberlanbe ben bem Gebiete, über meld;e3 \\d) bie Neutralität 

erftreden feilte, auSbriidlid) ausgenommen mürben. 

©er Zeitig bemerft, in Sien fenne man baS nic^t einmal 

übel nehmen, ba es ben berangegangenen griebenSfdpffen ent* 

fpred;e. (Sr mürbe fenft leicht in ben 5lricg fclbft jur Unterftüjjung 

ben ©efterreid) bermidclt merben. „'©er greunb beS Honigs 

ben (Snglanb !ann icfy fein, aber nie ber greunb ber H'aifcrin* 

Königin. 9d) berlangc feine (Garantie ben i^r unb miH if>r 

feine geben1." 

0 92a<b bcm achten Strtifet be§ £>re§bner griebenä garantirt ber 
Äönig ‘Dort ^teuften: tous les etats, que sa Majeste Timperatrice, Reine 
d’Hongrie, possede en Allemagne. 2ßie bieö fcerftanben mürbe, geigt 
bic 23emerfung bc§ $önig§ in bem eigenbänbigen «Schreiben an ÜJiitcbeß 
t>om 4. 3anuar: Dans le Traite de Breslau (ein ©ebäcbtuißfcbfer; beim 
in ben Verträgen ton VreSlau unb Berlin gefcb>iel)t ber Sache feine ©r= 
mälmung) et dans celui de Dresde je n’ai etendu ma garantie que sur 
ses possessions en Allemagne eji excluant l’Italie et la Flandre, — 
biefe (Garantie bfeibt immer bovauögefe^t, eine ©arantic, metebe bie 
9?iebcrlanbe eingef^toffen batte, mürbe ber $önig at3 eine neue angefeben 
haben. 2tncb in bem griebcn fcoit £>ubertu$burg § 16 ift fcon ben Ve* 
fifcungen ber Äai[erin en Allemagne bie 9iebe. 
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3n (£nglanb regten fid) nicht bie minbeften Qnnmenbmtgen 

■gegen bie in Vcrlin gemachten Verbefferungdborfchläge. Die 

SRinifter empfingen bte SRittheiümg berfelben mit erfreutem 

Angefid;t. SOtid)cIf ben griebrieb nmge^enb 511 feinem beb oll* 

mäßigten SOcinifter ernannt hatte, — nnb in ber Sf;at berbiente 

er bad, feine Verid;tc finb boll bon Dienftbefliffenheit, ohne Ser* 

bilität nnb berftänbig — fonnte bann and) ben tönig ®eorg fetyen, 

melier bie Anbeutung bc^ $önigd bott Preußen, baß er mit if)m 

rnieber in engere Verbinbung ju treten münfebe, mit bem And* 

bruef einer nnget;encbelten greubc aufnahm nnb in berfelben ®e* 

finnung ermieberte. hierauf febritt man, am 16. ganuar 1756, 

in bem Arbeitszimmer bed 8orb §olberneß zur Unterschrift 

bed Vertrags. 9Jiid;el unterfd)rieb baS (^crnplar, in meinem 

ber Stönig ben Preußen, ber englifebe ÜRinifter bad anbere, in 

meldmm ber fettig bon ßnglanb juerft genannt mürbe: bei ber 

Ratification follten fie audgetaufdü merben. 

®emiß hatte ^cr Äönig fcf)r Recht, menn er bie (Snglänber 

auf ben großen Dienft aufmerffam machte, ben er ihnen bnrd; 

biefen Vertrag leiftetc. Der (Sorge für §annober mürben fie 

baburch ohne ade St'often lebig. (Der Vertrag rettete ben SRi* 

nifter nnb bad Sanb and nic^t geringen innern Verlegenheiten: 

bie C^ofition mar beruhigt nnb befriebigt. V3ad fd;on bamalS 

ben SWaßftaB bed öffentlichen Vertrauend bitbete, bie Actien 

fliegen rnieber. gür Preußen feXbft aber begann nun erft bie 

(Schmierigfeit. Die große grage mar, in mie fern fid; biefe 

Annäherung an (Snglanb mit einem erträglichen Verhältniß zu 

granfreid; bereinigen taffe. 
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2)er §ei'5og fcoit Sftmrrtoiö in SB er t iit. 

Der Vertrag mit (Snglanb mar noch nicht gefd;loffen, man 

ermartctc folbft beffen Slbfdjrtnß noch nicht fo halb, als ber §cr$og 

ooit iJUoernoiS in Berlin anlangte. 

SBarbon 2ttancini*2fta$arin, Duc be DUoernoiS, burch feine 

äftntter, eine ©pinola, ®ranb oon ©panien, — nahm in grants 

reich eine nicht uitbebeutcnbe ©tcllung in ber üDiitte beS §ofeSr 

ber Literatur unb ber politischen ®efchäfte ein; er ^attc bereits 

bie 33otfd;aft in 3iont oermaltet nnb fid; babei baS 33erbienft er= 

morben, ben oornehmften Serien äftonteSquieu’S, ber fein gmtnb 

mar, baS ©d)icffal erfparen, anf baS 23er3eichnig ber oer^ 

botenen 33ücher gefegt $u merben. (Sr hatte M fdbft einen 

$lah in ber 5lfabemic ermotben nnb fd;ien red;t eigentlidh ber 

SE^ann ba^u, um mit griebrid) 51t oerhanbeln. Die franjöfifche 

Regierung meinte, burch bie ©enbmtg eines großen §errn mürbe 

fid? biefer gürft gefd?ntcid?elt fühlen. Unb befonberS hod? nahm 

griebrid) cS anf, bap DiiocrnoiS, ber fchon Slmbaffabeur gemefen 

mar, bod? bie ©teile eines auf$erorbentlid)en ®efaitbten ange* 

nommen hatte, mit if;n in Berlin aitf^ufud^en. ! 

2lnt 14. ganuar 1756, beit Dag nad? feiner 2lnfunft, hatte 

slcioernoiS feine 2lntrittSaubien$ int ©cblop $u iÖerlin. (SS be* 
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ocid;net griebricB, bag er gleich Bet ber erften 3ufamntenfunft 

niefü, tote ber ®efanbte ermartetc, nur Bet 2lllgemeinl;eiten fielen 

BlieB, fonbern fofort auf bie ®efcfyüfte cinging unb btc für il;tt 

felBft mid;tigfte grage jur «Spraye Brachte. 

(Er Begann bamit, bag er es nod; immer für möglid; er* 

Härte, beit grieben §u ermatten, ba ber $önig tmn (Englanb nieüt 

für ben $rteg ju fein fdmine, nid;t einmal baS SDftnifterium, 

maf;rfd;einlid; and; go£ itid;t, nad;bent er bie «Stelle erreicht 

l;aBe, bie ber ®egenftanb feinet (El;rgei$eS gemefen fei. ffiioernoiS 

lieg il)m menig Hoffnung auf einen frieblid;eit $lu3trag üBrig; 

mie aitbcre oermicfelte Streitfad;en, j. 23. cinft bie fcülefifd;e, fo 

merbe and; biefe burd; bie SBaffen entfdaneben jmerben utüffen; 

in ber 23orauSfe^ung, bag l;aubtfäd;lid; bie 23eforgnig Bor einer 

®egenmirfung ber Muffen cS fei, maS ben föönig aBl;altcit merbe, 

für granfreid; Partei $u nehmen, Brad;te er unBermcilt bie 

guten 2krf;ältniffc granfreid;S %u ^olen, ScBmcben nnb ber 

SSürfei in (Erinnerung, burd; meld;c bie Oiuffen Bor einem tätigen 

(Eingreifen jnrüdge^alten merben mürben, griebrid; antmcrtetc, 

bie Muffen mürben nid;t burd; $olen gegen ifyn ^eranjie^eit, fom 

bern burd; (Eurlanb, mo fie fcfyon in bie 23t;ronfd;cn 23efi^ungen 

cingeriidt feien, bie fie, als burd; ruffifd;eS (Mb crmorBen, für 

ruffifcfyeS (Eigentum anfätyen; — nnb maS bie Pforte anBetreffe, 
«k 

fo fürcBte man ficlj in Englanb Bor feiner SDemonftration ber* 

felBen; ber ®rogf;err leibe au einer töbtlid;en $ranfl;eit unb merbc 

Bon ben 3anttfcf>aren gesagt unb Bcrad;tet; er fei unfähig einen 

grogen (Entfcfylug ju faffen. (EBeit fo menig fei oon Sd;meben $u 

ermarten, bicS falle jetjt feinen SöerBünbeten mel;r ^ur Saft, als 

bag eS i^nen S3ort^eil gemäßen follte; ber ^öitig Bon Sd;mebcn 

felBft neige ju 9?uglanb; burd; ben §aber jmifcfyen £of unb Senat 

merbe BollenbS 2llleS gelähmt: er feiner feitS fönnc nid;tS $ur 23ei* 
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tegung beffelben tf;un, feine ©d^toefter fei nicfyt o$ne ®eift, aber 

launifcf) unb fyartnädig, er rermoge nid;t3 über fie. 

£)cr ^önig briidte ficf) über bie ®efaf;r eined 2Iitfade3 ber 

Siuffen, treidle feilt (Gebiet o(;ne 9Mf;e überfluten f bunten, o^ne 

baß er if;ncn ctma3 anjuf;abcn rermbge, unb über bie Unsrer* 

läffigfeit ober 'Jcidftigfeit ber entgegengefetjtcn 33eranftaltungen 

mit fo riet ©eift unb überjeugenber ißerebtfamfeit aus, baß it;n 

üftmernoiS mit 23emunbcrung rerließ1. 

£)ie 23ermidetung be3 ©efd;cift3 aber begann erft, als ber 

£bnig in ber näcf)ftcn Nubiens ben <2d;luß auS feinen ^rämiffen 

jog nnb bem ©efanbten reu feinen 33crf;anbtungen mit Qntglanb, 

il;rer Qhttftel;ung, if;rem gertgang unb bent berorftet;enben 2lb* 

fdfluß etneö 9teutralitätSrertragS Ännbc gab. ^mernoiS mar 

gefemmen, um nid;t allein bie alte 2lllian$ ju erneuern, fonbern 

ben $bnig recht eigentlid) in ein S3üttbniß gegen Qntglaitb ju 

^e^en unb mußte nun rerne^men, baß berfelbe eben mit biefer 

9)2adft in Unterfyanblungen über einen Vertrag, ber bent 2lb* 

fd;luß naf)e, begriffen mar. 2Bie er bann bie Sage auffaßte, 

fief;t man befoitberS aus einem ©efbreid;, ba^ er batb barauf 

mit ^3obemilS f)atte; bie beiberfeitigen ©efid;tSfmidte traten 

einanber babei fd;arf mtb umfaffenb entgegen. 

3n 23crfailleS, bemerft 9ttbernoiS, merbe man in bem 33er* 

trage Preußens mit ©nglanb einen Sectyfcl beS politifdfen <St;ftem3 

*) 9?itternoiS an Otouilte 17. San.: S. M. me garda cinq-quart 
d’heures et pendant tout ce tems il me tit parier beaucoup sur les 
affaires generales. J’eus un grand plaisir ä l’entendre et il s’exprima 
avec toiite l’eloquence tout l’esprit et toute la sagesse imaginable. — 
3d; entnahm bie SHtenftücfe biefer itfegociation fd;ou im Sabre 1843 aus 
bem Ütrdnü ber auswärtigen 21ngclegenbeiten in $aris mit (Srlaubniß ber 
trefflichen Männer ©uijot, ber bamals 2JUniftcr, unb Eignet, welcher 
3>orfteber bes 5lrd;bs mar. 
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er Süden imb in Beforgnig geraden, bag fic^ griebrid; gan$ unb gar 

auf bie 0eite bon (Sngtanb fefdage. ^obemitS marf ein, man 

uütrbe fet;r Unrecht f;aben, ba3 borau$$ufe£en, ba $öuig griebrid; 

bietmehr bie 2Ibfid;t ^ege, feine Stttian} mit granfreid) 31t er* 

neuern: bie SftentralitätSconbcntion mit Snglanb merbe granfreid; 

nur in Be$ug auf £)eutfd)tanb 9iiidfid;t aufertegen; mät;renb e£ 

bed; biete anbere Unternehmungen gebe, burd) mctd)e ber Zeitig 

bon (£ngtanb genötigt merben fonne, bie §anb jur SBieber^ 

t;erftettung be3 griebemS 51t bieten. £>urcf; einen Angriff auf 

Jpannober mürbe granfreid ba3 beutfd;e 9ieid; unb bie taiferin 

in bie Waffen bringen, bie Dauffeu mürben her anrüden unb ber 

Hrieg ausbred;en, beffen 0d;aubfak unbermcibhd; ba3 preugifche 

(Gebiet merben müffe. DUbernotS antmertete: Senn mir 

bie (sngtänbet meber jur 8ee befiegen, noch auf ihrer 3nfet 

f;eimfud;en fönnen, mo fetten mir bem £önig ®eorg, bon bem 

fid; baS ganje Uebet herfchreibt, beifommen, at3 in bem, ma6 it;m 

ba3 Siebfte ift, bem (Ehurfürftentf;um §annober, unb barin mitt uns 

breiigen bie §änbe biuben1? ^ßobemilS berfe^te, man fenne bie 

Otta^imen ber (Sngtänber fd;ted;t, menn man meine, fie mürben 

au3 Oiüdficht auf bie beutfd;en Befilmungen it;re3 Königs and; 

nur ba3 ©eringfte ihrer nationalen 3ntereffcn fahren taffen 

bie Nation merbe bietmehr 2ttte3 h^geben, um mie bie 9iuffen, 

fo and; Ccfterreid; burd; groge ©ubfibien jum 0d;ulm bon §an* 

nober aufjubictcn, fo bag ein §ccr im gelb ju ermarten fei, 

metd;e3 btc graujofen jur Räumung £)cutfd;tanb3 nött;igcn unb fie 

fetbft in graitfreich angreifen fonne; baS preugi[d;c (Gebiet merbe 

bon ber grögten Bebrängnig betroffen merben. ütber, fagte Dciber^ 

Oü voulez-vous que nous attaquions le Roi d’Angleterre comme 
auteur de tous nos maux et l’arbitre de la paix et de la guerre chez, 
lui dans ce qu’il a de plus eher qui est son electorat. 
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ttoiS, bet Äönig mein §ctr l;at ein $riegd;eer ton 160,000 SDfcanit, 

über meld;e Preußen berfügen mag. Unb meint beten nocfy einmal fo 

biel mären, fiel $obemil6 ein, fo mürben fie mcbet SDftyreujjen 

■gegen Dfcufjlanb, nod; Sd;tcficn gegen Defterreid; fid;cr 31t [teilen 

bermögen. (Selbft menn man bet Ä'aifetin bie iJiieberlanbe ent* 

tiffc, fo mürbe fie ba3 menig empfinbeit, mentt fie bafür ©d;leftett 

miebergemömte. MbernoiS bemerfte, bntd; beit 9?eutralität§bertrag, 

meldet § amt 00 er fd/iitje, errate Stengen bem $önig ®eorg übet 
j 

50 Millionen, bie il;m bie 51t sal;leitbcn (Snbfibien foftcit mürbenA. 

©leid) als ob, bcrfeüte ^obemitS, bie Smbfibteit bicfcnt gürften einen 

Pfennig fofteten; bie Nation mirb fie jaulen; bie 23crbinbnng 

EitglaitbS mit Oefterreid) unb 9?u§lanb mirb um fo enger 

merben unb fattit bie allergefäl;rlid;ftcit golgeit fjabctt. ©neu 

•©djritt jurüdmeid;ettb fd;lug ^ibentoiS hierauf bor, bie 9?ego* 

ciatioit mit Englanb, mcttn matt fie itidü abbred;en fönne, menigfteitS 

aufjufd^ieben; ^ßobemilS crmiebertc, baju fei fie $u tocit ge* 

biegen: er fönne beit gran^ofen nur beit freunbfdj>aftlid;eu 

SRatl; geben, bie Sad/e nid;t mit 51t oiel Samt mtb UitgebulO 

ju befyanbeln, in 3ufuitft fönne Zeitig griebrid; ifyttcn bict* 

leid;t mieber gute £)icnfte leiften; man möge ifyit ltidü erbittern* 2, 

darauf aber mollte fidj TiibentoiS nid;t bermeifen taffen. Er 

erflärte bie Erneuerung bcS ^>rcugifd^fran^öfifd;eit Vertrags für 

*) Par une Convention de neutralite qui lui epargnera plus de 
50 millions livres de France en subsides qu’il aurait ete oblige de 
payer de plus ä la Russie, ä la cour de Vienne et ä ses autres sub- 
sidiaires. 

2) De n’en pas faire trop de bruit pour ne pas cabrer entierement 
votre Majeste, qui au bout de compte avoit les mains libres apres 
l’expiration de son traite avec la France et qui devoit songer pre- 
ferablement ä toute autre chose au salut de son etat et mieux savoir, 
<que d’autres ce qui lui convenait en cela. 
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ltnnüfc, menn habet §annober gegen granfreid; gefiebert inerbe; 

tyätte man in 23erfaiIIed ba3 borau^fefyen fönnen, fo mürbe 

man i$n, ben §er$og, nid;t ^ergefd^idt ^aben. 'ißobemtlö ant* 

mortete, granfreid; müffe über ben Sßort^eil, ben if;m bie (Sr* 

neuernng be3 Üßertrageö fiinftig einmal berfd;affen femte, mit 

fid; fefljft $u 9tat§e gelten: $önig griebrid; merbe c@ in feiner 

<5ntfc^Iiegung barüber nid;t ftoren1. 

97un aber §attc bamalS ber Zeitig bic (Erneuerung feiner 

alten 33erbinbung mit granfreid;, in mie fern fie mit bem eben 

gefd;Ioffenen 97eutralität8bertrag bereinigt merben tonne, nod; 

feineSmegS aufgegeben. 

9lnt 26. ganuar ließ er ben (S&efanbten ju fid> f>efd;eiben 

unb feilte ibm mit, baß fein Vertrag mit (Snglanb, mie eine eben 

eingetroffene £)epefd;e rnelbe, abgefd;(offen fei; man fyabe il;n bort 

rafeber beim Sort genommen, als er gemeint §ätte. gnbern er 

nochmals au3fül;rte, ioie unumgänglich not^ioenbig ber 97em 

tralitätSbertrag für if;n getoefen2 fei, fügte er $in$u, burd; bem 

feiben merbe er nid)t gef;inbert, eine neue unb folibere £)efenfim 

2lßian$ mit granfreid; $u fd;Iicßen, unb fid; mit ber £ürfei, mit 

£>änemarf unb @d;meben juberbinbett; nie merbe er bie ntand;erlci 

Itnbid bergeffen, bie er bon bem Völlig bon (Snglanb erfahren 

I;abe. 9iod; einmal ging er felbft tiefer, al$ man er märten fodte, 

auf ba3 gntereffe bon granfreid; ein, mit bem fid; fein 97cm 

tralitätStractat fe$r moI;I bertrage; beim ba3 beftefje barin, baß 

granfreid; alle feine Kräfte auf bie (2eemad;t menbe. SEöcnn 

J) ißobemUs 23. gemuar an ben $önig. @taatsavd;ib ju Berlin. 

2) Söorte be3 Königs aus ber erften ^nbienj: Qu’il est bloque et 
assiege de tout part, qu’il ne peut se dispenser de pourvoir solide¬ 
ment ä sa sürete et qu’il ne saurait se delivrer d’une inquietude que 
par sa convention avec l’Angleterre. 

o. 9tanie, Urftmmg b. fiebertj. Striegel 7 
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eg oollenbS beit granjofen gelänge, eine 3noafion in (England 

au^ufiihren, fo mürben fie eine allgemeine SBermirrung l;eroor* 

bringen unb bic iöebingnngen be$ grieben^ ohne Weiteres bic^ 

tiren fönnen. 3it ®entfcf;lanb molltc er bie granjofeu nid;t 

fehen: aber über bie 3ttöglitf;feit nnb bie JBebingnngeit einer 

3noafion oon (Snglanb lieg er fiel; unbebenflid) au$: er ^attc 

bafiir oont Stanbfmnft be3 «Strategen felbft einen ißlart au3* 

gebaut, dx fagte, märe er an ber Stelle ühtbmigS XV., fo mürbe 

er eine hoppelte Öaitbnng unternehmen, bie eine mit 8000 

9D?amt in 3'rlanb, bie anbere mit 24,000 SÜßann in (Sitglanb;' 

nnb jmar biefe nicht gerabe bei Sonbon, fonbern etma in ber 

vXäl;e oon $ort8mouth; ber General, ber fie commanbire, 

mitffe e3 ocrftef;en, gute Stellungen $u nehmen, nnb biefe immer 

auf ba3 iÖeftc oerfd;an^en;. oieler (Eaoalleric bebürfc er babei 

nid)t, fie mürbe ohnehitt bie ßanbung erfd;meren. £)em ©efanbtcn 

fiel c3 auf, bag ber $onig bc3 ^ßrätenbenten nicht ermähnte; er 

oermnthete, ein geheimer Artifel beS 9tetralitätSoertrage3 merbe 

ihm baö verbieten1. Allein fo ernftlid; meinte cS ber Zottig 

mit feinem SBorfchlage überhaupt nicht, dx mollte nur fagcit 

benn als ißunbeSgenoffe oon (Snglanb fo gan$ im Allgemeinen 

betrachtete er fid; noch nicht, bag er bie granjofeit eher an allen 

anbern Orten im Kampfe mit ben ($nglänbern ju fehen miinfd;c 

um baS ®leid;gemid;t jur See aufrecht ju heilten, — er nannte 

auch (Gibraltar unb $ort Spähen — als in 0>eutfd;lanb, mo fie 

nur ben oerberbtid;ftcn $rieg hcroorrufen tonnten. 

Ohne 3mcifel hätten bie granjofen beffer gethan, feinem 

9xath sn folgen, als auf ihrem Sinne beftehen nnb bie d\uy 

länber in 0>eutfd;lanb befämpfen $u mollen. Unb melden 33ortheil 

*) II pourroit y avoir par rapport ä ce prince (le pretendant) 
un article, qu’on ne nous communique pas. 
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hatte ca für $)eutf<hlanb in fid; gefd;foffen. Mochten graufreid; 

unb (Snglaitb ihren $ampf an tf;ren lüften unb anf allen Leeren, 

in bcibeit gnbien unb ber 9^äf;c ton Slmerifa, nad) bent $D?aßc 

ber il;nen innetrohnenben 3ftad;t, auSfechten; für £)eutfchlanb trat 

cß geboten, an btefem Kampfe, an meld;ent cß feinen birecten 

2(ntf;eil nahm, fid; and; inbircct nid;t $u Beteiligen. (Sin ftoljeS 

unb felbftberougtea Sßorhabcit, ba3 bamit in ben ®efid;tgpunft 

trat unb ba3 ton unermeßlicher iöcbcutung für bie Nation in 

ihrer ©efannntl;eit gettorben märe. 

£)od; mar bie 3eit bafür noch lange nicht gefomnten; cß 

lief nicht allein allen Senben^en ber torangegangenen (Spod;e 

entgegen, fonbern inbent griebrid; ben Schritt bafür tl;at, fetzte 

er feine eigene Stellung in ®efal;r. CDenn er riß fid; eben 

ton ber 9)?ad;t loö, auf bie er fid; bisher geftüt^t ober bod; 

SU ftiitjen gefd;ienert l;atte. 3Son ben alten ^olitifern in Berlin 

fd)üttelte Mancher ben topf baju, baß ein 23rud; mit graufreid; 

in 2lu3fid;t trete. 

griebricf>a Meinung mar cß nun nicht, einen fold;en ju 

teranlaffen, er bad;tc fein 23crl;ältniß 51t graufreid; int Sinne 

ber Erhaltung be$ griebenö p mobificiren; and; auf ber anbertt 

Seite faf; cß au3, al6 mürbe man barauf cingel;eu. 

£)ie erften 2lntmorten, meld;e 9fäternoi3 auf feine üDJitthci* 

lungeu ton 2Serfaillea empfing, sengen nicht gerabe ton großer 

(Sntriiftung be3 §ofeö. CD er ©efanbtc follte barnad; nur $u er- 

feinten geben, baß man entartet hätte, ton beit $>erl;anblungcn 

mit (Snglanb int torauS in Äenntniß gefegt in merben: bei 

bent großen Vertrauen ^ubtoiga XY. su bent $önig ton Preußen 

ntüffe cß il;n um fo empfinblid;cr berühren, baß biefer ol;nc fein 

SBorroiffen mit feinem mäd;tigen geinb Slbfuuft getroffen B;abe. 

3ugleid; äußerte man bie SÖeforgniß, baß außer ber mitgetl;eilten 
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Cronüention jmifcgen beit Beiben §öfen nod) mand?e3 anbcre ocr* 

aBrebet fern merbe, tüte matt ja and? bie in berfclBen am 

gejogciten früheren Verträge nnb tf;re Stipulationen nicgt fcnne; 

jefet geminne e3 faft ba8 2lnfegen, al6 liege c3 in bet 2lBficgt 

bet Beiben Könige, einen ^roteftantifd)en 23unb ju ©nnften igrer 

Religion aB$uf<$lie&en, ma3 ben Intentionen üon granfreieg ent* 

gegentaufen mürbe1. Sttan göre fegon üon einer 3ufammem 

funft ber rgeinifcgeit (£gurfürften, geling nicgt jum SBortgeit 

üon granfreieg: ber Hönig üon ^reugen gaBc feinen ettglijcgen 

Vertrag bem Gtgurfürfteu üon (Eöln mitgctgeilt nnb ign aufgefor* 

bert, bemfelBen Beijutreten. §eige bad nicgt, ben Stttiirten bed 

Hönigd üon granfreid; üon ignt aBioeitbig machen? 

RiüernoiS entnahm au§ biefen Briefen, bag e3 gauptfäcglicg 

bar auf anfotnme oB nicgtS tociter in bem englifcg^preugifcgen 

Vertrag entgalten fei,-als traS ber Honig ignt mitgefgeitt gatte, 

griebrieg trug Sorge, ign barüBer auf ba3 SBoßfommenfte 3U 

Berugigen. 

Um bie Sftitte be3 geBruar folgte Riücrnoid bem Honig 

itacB *ßot$bam, too ignt, für einen gremben eine fcltene 2tum 

3eid;nung, eine Segnung im Sdüog eingeräumt mürbe. 

gn ber näcgfteit Racgt naeg feiner 3lnfunft Bracgte ein 

Courier au3 bem§aag bie in Bonbon auSgemecgfelten SBollmacgten 

nnb Ratificationen, ©er Honig lieg Riüernoiö am anbern bor¬ 

gen 31t fid; rufen, dx üBcrgaB ignt bie Beiben Hapfeln, bie mit bem 

StaatSfiegel üon (Snglanb üerfdjüoffen maren: ber§cr3og öffnete 

1 9toutBe au SßiüernoiS 5. geüruar: Xous croyons avoir lieu de 
soup$onner, qu’il y auroit un projet forme entre le roi de Prusse et 
plusieurs princes d’ancieimes maisons protestantes pour faire sous le 
pretexte de reformer les abus de la diete, uiie ligue des protestans 
en faveur de leur religion. 
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felBft unb nahm bon beit betritt enthaltenen Originalactenftüden 

tantniß. 3it ber einen fanben fid; bic ermähnten Vollmachten, 

in ber aitbern ber ratificirte Vertrag, mörtlid; fo toie er mitgetheilt 

roorben, fammt bem befonbern Slrtifel in ber ihm mitgetheilten 

gaffung, ber ebenfalls ratificirt mar. Senn baS franjöfifche 

Üttinifterium baran Slnftoß nahm, baß cS bic im ^eutralitätSber* 

trage angeführten (Sonbentiorten nicht fernte, fo half griebrid; 

biefem Mangel baburd; ab, baß er bem ®efanbteit nid;t allein 

bie Kopien, fonbern and; bie Originale berfelben borlegen lieg. 

Oiejcr iiberjeugte fid;, baß fie nid;tS enthielten, als maS man 

ihm fchon borl;cr babon gejagt hatte; nur boit ©item 5lrtifcl 

marb feine ßopie mitgetheilt, mcil bieS auSbriidlid; berboten 

morben mar, aber man ließ ihn baS Original lefen. OieS 

enthielt nichts meiter, als baß bie bon Preußen ausgesprochene 

(Garantie ber cnglifd;en Staaten fid; nicht attd; auf (Gibraltar 

unb Vort 9)M;on beziehen follte. 

Oer $önig fügte htnju, baß biefe Garantie and; mie fie 

borliege, fd;mcrlid; Jemals realifirt merben mürbe, ©tglaitb ber* 

lange nid;tS meiter als bie Sicherheit bon §annober; nnb fo fei 

auch ber Vertrag einzig auf Oeutfchlanb berechnet, er habe in 

(Snglanb erflären laffen, er molle in OM;c bleiben unb fid; 

meber auf bie eine, itod; bte anbere Seite fd;lageit. 

Otod; einmal entmicfelte er bem (^efanbten bie große ©c* 

fal;r, ber er auSgefe^t gemefen fei, als er feine ©nbention 

gefchloffen habe; biefer fanb feine ©mäguitgen fehr einlcud;* 

tenb; er bemerfte, menn bem Äönig bon granfreich bie 

Sache in ihrem mähren Sichte borgeftcllt morben märe, fo 

mürbe berfelbe ber (Srfte gemefen fein, if;m einen $u feiner 9?ct* 

tung fo nötigen Stritt anprathen. griebrid; antmortete, 

es thue ihm leib, aber bie 9)cittf;eilung mürbe unmöglich nnb 
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gefal)rlid;> getocfert fein; baS etne, n>etl er bie crftett (Eröffn 

nungen bon Öonbon 511 einer 3C^ erhalten l)aBe, in ber 9?iber- 

noiS Bei il)m Bereits angemelbet unb bicllcid)t fcüon untermegS 

gemefen fei; baS anbere, roeil man and) bon «Seiten granfreid)3 

(Eittmenbungcn nnb 9?ati)fd)lägc f;ättc erwarten mit ff eit, beren 

(Erörterung in beit für feine Rettung notl;menbigen SDiaßregeln 

eine unzuträglid;e Verzögerung l;erBeigefül;rt unb bem Könige 

ben (Englaitb 3eit berfd)afft f;aben mürbe, inbeß beit ÜDZarfd) 

ber Muffen zu Bemirfen. Um einen gürften, ber eine Verbflid;* 

tung eingef)e, zu Beurteilen, miiffe man fid) baS gntcreffe beS* 

fetBen bergegenmärtigen; baS feine fei, in biefem 3lugenBlid nid)t 

bon OUtßlanb angegriffen zu merben, fonbern in 3M;e zu Blei* 

Beit, nur auf eine mitrbige Vacife. EDcit granfreid) merbe er 

immer gern berBunbeit fein. 

$luf bic grage,- oB granfreid), meint eS unBefd)abet ber 

SftentralitätSaftc auf bic (Erneuerung ber Allianz eingcl;c, alSbann 

fid) eine gemiffe §ntlfe bon Preußen mürbe berfpred;>en tönnen, 

— berfid)erte griebrid), baß baS teilte Sd;micrigfeit l)aBc. 

£ie Untert)anblungen beS Königs mit MbernoiS, bie mit 

§erborf;olung ber entgegengefelften ®efid;t3Bitnftc Begonnen t)at* 

ten, nahmen eine Vknbuitg zur Vcrftanbigung, mit Vorbehalt 

beS VeutralitätSbertragS. 

(Er f;iett barnalS ltod) an ber Hoffnung feft, ber VMt ben 

allgemeinen gricbeit zu erhalten. (Er l;atte ben Beiben 2D^äcf>teit 

feine Vermittelung angeBotcn, bie granzofen fyatten fie menigftenS 

nid)t zuriidgemiefen; cS fd)ien fogar, baß fie il;neit angenehm fei, 

unb fo mar er Bereit, §anb ans VSerf zu legen. 5luS einem 

fraitzöfifd)cit VZentoirc ital;m er aB, baß granfreid; bon (Eonceffio* 

neu in üftorbamerifa nid;t abgeneigt fein mürbe, menn (Eitglanb 

bie Verausgabe ber in offenem $aittyf eroberten ober burd) UeBer* 
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tafd;ung aufgebrachten fran^öfifchen <3d)tffe, triegSfahrseuge 

unb $auffal;rer, Bemittigc1. darauf fujjenb bad;te er nun fot* 

genbergeftalt $u verfahren. (Sr mottte juerft Bet ben gran^ofen 

auf ragen, loelcBc Sßort^etle fie beit (Snglänbern in biefem gatte 

^ngeftehen unb atSbann Bet ben (Sngtäitbern, ob fie bie (Schiffe 

herauSgeBeit unb ftd> mit biefen 33ebingungen Begnügen mürben, 

für ben gatt, bafj man fie ihnen oerfd;affe. (Sollten fie baranf 

cingehcn, toaS er an fid; für fe^r möglich fydt, benn eine anfef;n^ 

Iid)e Partei in (Snglaitb fei gegen beit $ricg, unb ^önig ®eorg 

fetBft nicht für benfetBen, fo merbe er fid; als (Garanten biefer 

Präliminarien aufftetten; bie Verausgabe ber Schiffe müffe er= 

folgen unb aisbann ein Kongreß jmifchen ben ^Deputaten Beiber 

Nationen beranftaltet loerbcit, um bie ftreitigen grageit friebtid; 

auSgumacBeit. 

(Sr forberte SftioernoiS auf, it;m feine Meinung über biefe 

23orfd;läge in fagen. 

DJM;r um bem Zeitig, ber oorfid;tigcS <Stillfd;meigen fcf;r 

ungern fal;, gefällig $u fein, als loeit er fid; Befonbern Erfolg 

baooit oerfbrochen f;ätte, lief} fid; 9liocrnoiS ^u einer Aeufjerung 

baritBer I;crBei. (Sr meinte, griebrid; möge bie (Sngtänber oor 

atten Gingen gnr OiüdgaBe ber ooit ihnen genommenen Sdjnffe 

aufforbern, unb bagegen nur garantiren, ba§ ber $öitig ooit 

grantreich nichts oon ben fd;on früher angeBotenen oortf;eil= 

haften ißebingungen jurüefnehmen merbe. griebrid; antmortete 

it;m, baS toerbc in biefer Allgemeinheit menig helfen, 3it $ur* 

jent hörte er ooit (Snglanb, man fenne teilte oon graitfreidb ge* 

mad;tcn oortheilhaften Anerbietungen. 

0 2öie gaBlrcid; biefe maven, erfennt man au$ bem Etat des vais- 

seaux fraugais pris par les Anglais avant la declaration de la guerre. 

Yie privee de Louis XV., III., App. nr. II. 
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2Baf;r ift eS jebod;, baß bte Unterhanblungen nod? nicht 

oollftänbig abgebrochen traten; unb guter 3Bille oon alten «Seiten 

tonnte oielleicht bod; nod) fo riet bemirfen, baß ba3 bereite ge* 

Züdte Sd)mert eingehalten mürbe. 

Mochte e3 aber zu einem Auftrag fommcn, beffen B7cglid;feit 

freilich nur an einem gaben hing, ober biefer abgeriffen merben, 

unb ber $rieg unmiberruflid; au3bred;en, in jebem gall erfd;ien 

e3 für Preußen, nnb felbft für gtanfteid; nü^lich, baß eine be* 

bingte Erneuerung ber früheren Allianz ficbet geftellt mürbe1. 

^obemilö mad;te einen BertragSentmurf zu biefem 3me<f, 

ben bann ginfenftein prüfte nnb billigte; er follte fo abgefaßt fein, 

baß er and; in Englanb oorgelegt toerben fönne, unb Preußen zu* 

gleid; rot ben möglichen fftüdmirfungen ber Bkd)felfälle be3 

Krieges gefiebert merbe. And; JtioernoiS legte §anb anö BSerf 

unb fcfndte eine eigene gaffung be3 EntmurfS ttad) BerfailleS. 

danach folltcn nad) mie oor jmifeben ben beiben gürften 

freunbfd^aftlic£;e unb felbft brüberlid)e Beziehungen hefteten, unb 

ber Sractat oon 1741 mit ber (Garantie ber beibetfeiligen Be* 

fi^ungen in Europa im Allgemeinen erneuert fein, ber ftönig 

oon Preußen aber fid) anheifdjng machen, ben granjofen bei einem 

Angriff auf il;r (Gebiet mit 10,000 SJtann zu §ülfe zu fornmen 

unb überbieS, in beutfd;en Angelegenheiten, namentlid) bei einer 

römifd)en ÄönigSmahl, nichts ju unternehmen, ohne fid) mit 

gtanfteid; barüber benommen zu hüben. 

OttoetnoiS meinte, baß es oiele Schmietigfeiten hüben 

*) Lettre du roi de Prusse au duc de Nivernois 18. 9ttär$: Je 
crois avoir entrevu que ce ne serait pas les contestations de 
l’Amerique qui arreteroient la paix pourvu que les Anglais restituas- 
sent avant tous leurs prises. Sie le^te ßrflärung ber granjofen oom 
2. 3anttar 1756 forberte oor aßen Singen eben bte Verausgabe ber 
Schiffe unb bte Schlichtung ber Streitigfeiten burd) einen Eottgreß. 
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tretbe, in ^Berlin mit alle bem burcpzubringen; in $erfaide3 mar 

man bamit ttod; lange nicpt zufrieben. 

2ßol;l fanb man bie Erklärungen griebrid)3 oodfommen ge* 

eignet, um ade SBeforgniffe, bie au3 ben auftaucpenben @erüd;ten 

peroorgegangen maren, zu zerftreuen, unb mic8 ben 23orfd;lag 

einer Erneuerung ber Adianz nicpt fdplecptpin oon ber £anb; 

aber man machte fe^r mcitauSfepenbe Erinnerungen. 

2)kn bepauptete bort, irt bem englifcp*preugifcpen Sractat 

»erbe eins ber oornepmften Rechte ber beutfd;>en gürften oer* 

le£t, baS 9ted;t, Ä’rieg 51t führen: bcnn baju gehöre aud; bie 

Söefugnig, frembe äftädpte anzurufen unb JpülfStruppen in baS 

9feid) einrüden zu taffen1. 

£>ie granzofen brachten überbieS bie 0acpe beS Erbprinzen 

tmn Reffen jur ©pracpe, ben Engtanb für regierungSunfüpig zu 

erklären bie Abfid;t pabe, fo bag bie Autorität beS SanbeS an 

feine ©emaplin, b. p. bcren 23ater, ben £önig üon Englanb ge* 

langen mürbe; fie forberten bie Abberufung ber peffifcpen 

Gruppen aus bem englifd;en £)ienft. lieber biefen $unft fpracp 

OiioernoiS juerft mit bem $önig. griebricp bidigtc nicpt AdeS, 

maS in Reffen gefcpepen mar; er urteilte jebod;, baS Sßerfapren 

beS Sanbgrafen gegen feinen ©opn fei nicpt fo meit gegangen, 

bag man eS fcpled;tpin part nennen bürfe unb biefer pabe fid; 

erbärmlicp betragen; er pabe bie Abfiept gehabt, unter bem Einflug 

feines 23eid;toaterS nad) SBien ju flüchten2; unter allen Umftän* 

ben müffe man 23orfeprungeit treffen, bag baS SBefenntnig nnb 

J) Dans le traite est blesse un des droits les plus importants des 
princes d’Allemagne c. a. d. le droit de faire la guerre dans le quel 
est compris cela d’appeller les troupes etrangeres ä sa defense contre 
l’oppression d’un tiers. 

2) Que la pluspart des conventions de Hanau ne pouvaient pas 
etre approuvees. 
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baS Gewiffen feiner Untertanen, weite bie eifrigften $rote* 

ftanten in £)entfd;laitb feien, gefiebert inerbe1. 

Senn fit nun aber hierüber fd;wcrlid; ein 2$erftänbniß 

erwarten ließ, fo war ein fotd;eS bei anbereit gorberuitgen ber 

granjofen not weniger ju hoffen. 

(Sie nahmen 2lnftoß baran, baß in bem preußifd^eng- 

lifd;cn Sractat fein Sennin, bis ju weitem er gelten feile, feft* 

gefegt fei: waS eine immerinäl;rcnbe sfteutralifirung §annooerS 

in fit fd;ließe, bie fid; granfreit nid;t fönne gefallen laffen; 

ber $önig feile erflären, baß fein Vertrag mit ber Beilegung ber 

gegenwärtigen Streitigfeit aufhöre: unb baS Vertreten geben, 

feinen anbern giirftcn 31t bemfeiben berbeipjie^en. Sie fagten, 

Wenn ber $önig een granfreit jcl^t aut barauf 23eräid;t leifte, 

-§amtooer ju beferen: fo würbe il;m bod;, int gallc baß ber 

$rieg mit Gsnglanb einen unerwiinfd;ten Verlauf nähme, nittS 

SlnbereS übrig bleiben, als baju p ftreiten; man wolle fid; bann 

mit Preußen beraten, wie bieS gcftel;cn fönne, ohne einen $rieg 

in £)eutfd;lanb ju oeranlaffen. S)abnrd; würbe aber baS ^ßrincty 

berieft, oon weitem griebrid; ausging, §annooer überhaupt nitt 

in bie §änbe ber granjofett gerathen ju laffen. Unb wie hätte 

bem Äönig oon (Snglanb eine Slbfunft mitgethcilt Werben fömten, 

Weld;e biefe (Soentualität in 2luSfid;t ftclltc. 

gebe iöemerfung ber gran^ofen oerrätf;, baß fie ihr Ueber* 

gewid;t in £)eutfd;lanb nid;t allein erhalten, fonbern bei 

Gelegenheit bcS Krieges ju oerftärfen trad;teten. $önig griebrid) 

fonnte baju nimmermehr feine §anb bieten. 

x) Qui n’ont pour but que d’offenser la conscience des futurs sujets 
de ce prince, qui sont les peuples de toute l’Allemagne les plus 
attaches au protestantisme. (Nivernois 9. Mars). 
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©eine bantaüge Intention foav, mi beit betben 9)iä(f;ten bie 

eine für fid), bte anbere nid;t gegen ficb pi f;cd>cn, eine ‘'ßolitif, 

burd) bie fxd) bet bfterreicbifdOe (Staat^fanjlcr in {eher iöeinegung 

gehemmt füllte mtb bie fyauptfäcfyttd) 'eine (Sifcrfucbt nnb feine 

®egcminrfung ertuedte. 
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Momente ber 23erftänbigung smifcfyen Defterreicfy 
unb ^ranlreid). 

3mifd;en Dcfterreid; unb ßngtanb Bemerfte man in biefer 

(gpod;e nod; feine feinbfcXige ®efinnung, aBer eine auffadenbe 

(Srfattung. Ser engtifcf>e ®efanbte faf) bie öfterreidj>ifd;en ^)l\* 

nifter faft ade Sage, oon ber oBfd;meBenbcn großen Stage aBer 

mar jmtftfyen if;nen niemals bie 9xebe. dx ermähnte fie nicht; fie 

ermähnten fie nid;t. Sie $aiferim$önigin t;at felBft einmal it;r 

SDftßoergmigen üBer bie3 SSer^ältniß auSgcf proben. 9?ad; i^rer 

(£ntBinbung im SccemBer 1755 — e3 mar Ottarte Antoinette 

beren fie bamatö genaß — fat; fie ben cngtifd)en (Sefanbten, 

ber fiel) mäfjmenb it;re3 2£od;cnBette§ nad; it;rem iÖefinben er* 

funbigt t;atte, mieber. @ie banfte it;m, baß er fie nid)t and) 

oergeffen tyaBe, mie fo oiele Anbere; fie feien ja alte greunbe, 

unb menn and; Sttißoerftänbniffe jmifcfyen il;nen oorgefommen, 

jeberjeit als greunbe gefd;ieben: möchte eS bod; immer fo BlciBem 

@et;r unfid)er mar bamals nod; ber Erfolg ber Untere 

l;anblungen mit granfreid;, metcfyeS ooit Preußen nic^t taffen 

modte, moburd) bann Sefterreid; and; Betrogen mürbe, feine (int* 

frembung oon (Sngtanb nid;t meiter greifen jn taffen. 

Sa erfuhr man nun oon bem smifd;en Grngtanb unb 

Preußen gefcfytoffenen Vertrag. 
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$aumt2 Blieb bei ber erften 9ftittf;eilung, bie it)m teitl; babon 

machte, fcf;r rul)ig. (Er fcfcte ftc^ nieber, um haben 2lct ju ne^ 

men, nnb fagte nur, bte ®efanbtfd;aft in Bonbon I;abc ifyrn 9coti$ 

ben bem 53or^aben gegeben, er tyabc eS o^netyin längft bermut^et1. 

(Englanb [teilte in Sicn ben Vertrag unter bem ®cfid)t&= 

punfte einer (Erneuerung ber großen 2IIlian$ bar, gu melier 

cinft and) SBranbenburg* Preußen gehörte. Senn Oefterrcid) 

bi^eranf nichts fo fef;r gebrungen $abe, alSbarauf, gegen Preußen 

fid)ergeftedt jn locrben, fo tyabe baS auf ^toeierlei Seife gefdjef;cn 

fönnett, entmeber burd) einen Ärieg Oefterreid)3 unb DfatßlanbS 

gegen Preußen, ber aber mit englifcpen ©nbfibien tyätte geführt 

merbett miiffen unb sulcht berberblid) getoorben märe, ober aber 

burd) eine 2lbfunft mit Preußen; biefen Seg i;abe (Englanb bor= 

gezogen. Oie borne^mfte (Eimoenbung bcS (StaatSfansIerS gegen 

ben Vertrag betraf bie 2IuSnaI;>mc ber öfterreid)ifd)cn lieber* 

lanbe bon ber ^mifd)en Preußen unb (Englanb ftipulirten 9iem 

tralität. (ES fc^eine, als jeige matt baburd) mit gingern auf baS 

£anb, toeld)cS granfreid) angreifen f ernte2. Oie (Englänber be* 

jogen ftd) auf bie letzten Verträge, in benen ebenfalls nur bie 

23efit$ungen in Oeutfd;lanb garantirt, alfo bie 9HcberIanbe aus* 

gefefrtoffen morben feien. Oeftcrrcid)ifd)er ©eits trollte man baS 

nid;t eingeftel;en, man fd)ricb bem Sort Oeutfcfylanb biefelbe 23e* 

bentnng jn, toie bem Sort: baS 9xcicf>, teeld)eS nod; ben bur* 

gunbifcfyen $rciS in ftd; begreife, $citf; erteieberte, Preußen 

I;abe bei feinen (Garantien bie ^icberlanbe nnb Italien alle* 

!) @o er^tt Iteitt) an Älinggräff. beffen SDc^cfc^e. 7. gebr. 

2) Que S. M. (l’imperatrice) se n’etoit pas attendue, de voir 
designe par un traite fait par S. M. Britannique la partie de ses 
etats, que la France pourrait attaquer. $gl. 9taumer: Contributions 
to modern history 249, bie id) burd) ©infic^t ber Originale gu berrolF 
fiänbigen Gelegenheit ^atte. 
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jeit ausgenommen. (SineS £ageS fragte $aunih, ob man bcnn 

in (Englanb mirflid; glaube, baß bet Vertrag bic folgen ^er* 

Vorbringen merbc, bic man ermartc. £)er ®efanbte antmortete, 

er fei überzeugt baoon: bcnn baburd) merbc bie iöeforgniß, mcldfe 

Ä'aunib fo oft geäußert, von Preußen angegriffen in merben, gc= 

hoben: cS fei nicht in erwarten, aber follte cS jemals gefd;ehen, 

baß griebrid) II. bie $aifcrim$önigin angreife, fo fei ber $önig 

von Gfnglanb entfc^loffen, alle bic SBermflidjtungen in erfüllen, bie 

er gegen baS SpauS Sefterreid) I;abc. Anfangs l;atte $aunih bie 

Meinung fuitb gegeben, ber Vertrag fei il;m nicht vollftänbig 

mitgetl;eilt, er merbe gcmiß noch anbere Stimulationen sunt 23ortheil 

^reußenS enthalten. ®iefe 23crmutf>ung ließ er menigftenS in fo 

fern fallen, als in fold;en eine ®efäl;rbung £)eftcrreid;S liegen 

tonnte, dx fagte, er l;abe ben $önig ®corg nie für fällig 

gehalten, burcfy einen neuen Xractat feinen Verrichtungen gegen 

bie alten SMiirten Eintrag in tl;un. $eitl; crmieberte, bie iöe* 

merfung fei fe^r richtig1, unb ergriff ben 3(ugenblid, um bcS ®criid?tS 

Sn gebeuten, baS über eine Vcrbinbung striften Defterreid; unb 

grantrcid; verlaute; aber er tonne baS nicht glauben, eS mürbe 

beut auSgcfmrocbencn ©runbfat^ entgegenlaufen unb bic alte Kilians 

völlig serfmrengen. launig antmortete, tviclvol;l nicht, ol;ne baß eS 

fd;ien als bereue er bie Sföenbung, bic er bem ©cfpräch gegeben 

hatte, bie $aiferin=Königin »erbe nie etmaS tf)uu, morüber 

fie ficb Vormiirfc in machen l;ätte, ober maS ihrem alten 

3llliirtcn gerechten ©runb su Vefchmerben geben fönnc. 

So lel;nte auch Sftaria SI;crcfia noch immer bie Vermu* 

thung ab, als mürbe fie fid; jemals mit ben gransofen vereinigen, 

Su benen fie fd;lcd)terbingS lein 3u^vxuen faffen tonne. 

*) I replied, tbat bis Observation was very just. 
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^ gab and; auf il;rer 0eitc einen triftigen Vemeggrunb' 

gegen eine foldje Vereinbarung, er lag in ber 2lbfid;t granf* 

reid;^, Hannover anpgreifen, bic e$ nid/t allein nid;t veralte, 

fortbern p bereit SCuöfii^rung e3 bie Sttitmirfnng beS Sietter 

$cfe3 verlangte; biefer feilte bie Intervention ber Muffen ver* 

tpibern, meil man votau6fe£te, fie gel;e vor allen Gingen auf 

eine Vertl;eibigung Hannovers eben gegen einen frartpfifdmn 

Angriff. 3lber Oeftcrreid) I;attc felbft baS @nbfibienverl;ältnp 

pifdjen (£ngfanb unb 9?ußlanb, ba$ 51t btefen (Ermattungen ben 

Einlaß gab, eingeleitet; bie rnffifd;e 5lllianj mar bie vorne^mfte^. 

bie ber Vierter §of befaß; fo viel mar unter jenen Umftanbcn 

bie 2lnnäfjerung an granfreid; nid;t mertl;, um barübet bie $ai= 

fertn von 9xußla:tb p belcibigen. Unb babei marb bamals 

auef) nod; ein anberer ©efid;t3pmft f»ervorge!el;rt, man fagte beit 

granpfen, Hannover fei ein 9ieid;Slanb unb baS 9tod;3ober- 

f;aup verpflichtet, c$ p fd;it£en. 

£>ie Uebereinfunft Preußens mit Qrnglanb machte nod; feinen 

entliehenen (Einbnnf bagegen. 

Von ^ußlanb f;orte man, baß bort biefer Vertrag nur 

be^alb gcmißbilligt merbe, meil er ol;ne Vormiffen ber anbern 

Slllütten gef Stoffen morben fei; man fcfyreibe ba3 bem Mißtrauen 

p, ba3 bisher püfd;cn ben alten 3(lliirtcn gel;crrfd;t l;abe; beit* 

felben put ^rol^ ermarte man immer bort bie §erftellung eitted 

beffereit VerftänbniffeS püfd;ett (Englanb unb Defterreid). iDcaria 

£f;erefia fd;iett nur baritber verlegen p fein, mie baö mit <2d;id** 

lid;feit merbe gefd;ef;ett föntten. Sftan fagte il;r: fie braud;e ja 

nur p erflären, baß fie fid; von ber Unfcbäblidjfeit be3 Ver^ 

tragö überzeugt f;abe. 3)a3 ginge an, fagte bie ^aiferin1. 

„That woukldo“, mie ber englifd?e ©efanbte e3 auSbriicft. 
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ift ber ruffifc^e (S5efartbte am ®ener §ofe, $aiferting, met* 

bem engtifchen biefe Nachricht gab; er fetbftbidigte biefe2lu§funft. 

$auni£ fprad; fid; bann nnb tüann in einer SBeife au3, als ob 

er eine 23erbinbung oon Preußen nnb Gmglanb nid)t eigentlich fürchte. 

dx lief oernehmen, bie beiben Könige mürben nicht lange gute 

gremtbe bleiben; ®eorg II. merbe, menn er fid; mit bem preußi* 

fd;en grifc entjmeie, nm fo beffer gefinnt §u Oefterrcid; jurüdfehren. 

(So lauteten bie Sleußcrungcn, in fo fern man fid; über* 

l;aupt baju oerftanb, ba3 Sßorgefadene p berühren, gemäßigt 

nnb gleich, als mode man fich in bie <Sad;e finben. ®an$ an* 

ber§ mären bie Senbenjen, bie man mirflid; oerfolgte. £)aß bie 

beiben Könige, bie bisher ben entgegengefe^ten Parteien ange* 

hörten, jeist feft oerbnnben maren, bitbete ein (£reigniß, baß am 

öfterreid;ifd;en §ofe ben unerfreulichen (rinbrud mad;te nnb 

mad;en mußte. 23efonber§ fiel ber angebeutete adgemein poti* 

tifd;e ®efid;t$punft auf baö ftärffte in3 ®emid;t. 

griebrid; t;atte fid; burd; ben SftentralitätSoertrag nicht 

allein gegen eine augcnfd;cinlid;e ®cfat;r gefiebert, fonbern menn 

tß ihm gelang, babei ein gute3 $erhältniß mit granfreid; $u 

behaupten, eine ©tedung oon ber größten 2lu3fid;t gemonnen. 

(Sr mürbe pgteid; auf bie englifd;e nnb bie franjöfifche ^ßolitif 

(Sinfluß au3geiibt hüben. Defterreid; fürchtete baburd; in eine 

ifotirte nnb menn e£ an feinem 23unbe mit (Sngtanb fefthielt, in 

eine fecunbäre ^3ofition gebrad;t $u merben. dftan ftagte in 

2öien, bie engtifche Regierung oermenbe bereits ihren Einfluß 

in §odaub p (fünften Preußens, nur nod) für biefe dftad;t hübe 

fie Slufmerffamfeiten; in ber beutfd;en 9?cid;Soerfammtung merbe 

§annooer fortan mit Preußen ftimmen1 nnb baburd; bemirfen, 

*) ©d)reiben ber Genferin an ifyren ©djtoager (Eavt oon Sothringen. 
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baß fid; tf;nen ntd;t allein bie broteftantifd;e gartet, fonbern 

aud> bie fattyolifcfye auf erließe. Oefterrcirf; toürbc alles 2lnfel;en 

im beutfctyen Neicfyc unb cbcnfo in (Europa feine (Geltung ber* 

lieren, ber tonig ton Stengen merbe fid; nad; Sage bev Um* 

ftänbe abmedfyfelnb halb auf bie eine, halb auf bie anbete bet beiben 

bormaltenben 9Näd;te ftii^en fömten1. 

Unerträglich mar bteS fiit bie l;ecbftrebenbe Äaiferin unb 

ifyren mcit um ftd; febauenben StaatSfan^ler, bie f?riebrid> ju 

bernidfyten bauten unb je^t in ben galt tarnen, feine f>olitifd;e 

Ueberlegcnl)eit fürchten 31t mitffen. 2111c if;re ®eban!en gingen 

baf;in, eben bicS ^u bermeiben. 

93on bereiter 2£icbtigteit mürben nun bie mit granfreid; 

eingeleiteten Unter^anblungen. Sie Ratten fd;on infofern üöertfy 

als fte fid; auf bie Neutralität unb gegenfeittge (Garantie be* 

jogen. £)emt barin lag immer eine Sicberftellung bor ben 2ln* 

griffen grantreid;S2. Sobiel mar bereits erreicht, baß bie Sad;c bon 

Cmglanb unb Oefterreid; nid;t mc$r als ibentifd) erfebien, menn* 

gleich bie beiben 9Näd;tc nod; als 33erbimbete betrachtet mürben. 

iöalb aber eröffneten fid; nod; biel meitere SfuSfichten. 

Sßir miffen fd;on, baran mar nicht ju beuten, baß granfreid; 

fid; entfd)toffen l;ätte, eine große continentale Neutralität, ob* 

mol;! haben bie Nebe mar, ^u geftatten unb feinen (Streit mit 

*) Place entre la France et PAngleterre (ce prince) il pourrait 

s’appuyer alternativement sur l’une et sur l’autre de ces puissances, 

me priver moyennant cela du secours de l’une et de l’amitie de 

l’autre, me reduire ne pouvoir plus me confier ä mes amis, ni me 

fier ä mes ennemis, et ä me trouver, en un mot, sans sürete, sans 

credit, sans influence, sans poids et sans consideration dans les 

grandes affaires de l’Europe. 
Bulletin de l’Academie de Bruxelles XVII, 4 p. 21. 

2) Memoire de Kaunitz: moyennant les offres qu’on nous faisoit 

nousetions desormais sans apprehension d’etre attaques parla France. 

D. SRanfe, Urfaruttg t>. ftebenj. Striege». 8 
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Englanb lebiglid) $ur ©ec ausjufedjden. E3 mollte beit ©eefrieg, 

ba eg fid; aber ber Inferiorität feiner maritimen Kräfte bc* 

mußt mar, zugleich ben öanbfrieg. £)ie Marine mar nicb>t ba$ 

Element, in meinem bie franjöfifd^c Vergangenheit glänzte; 

alter große diubm, an bem bie Nation il;r ©elbftgefiihl nährte, 

mar ju Sanbe errungen morben. Senn, mie mir fa^en, öub=' 

mig XY. bie gntereffen ber Englänber unb be3 $önig3 ®eorg 

oermifd)te, fo ba£ er an biefem 31t rächen gebaute, maS eigene 

tid) bie 3(nbcren il;m 31t Öeibc traten, fo hielt man umfomehr 

an biefem (^eficf>töpunfte feft, mcit er ben 2lnlaf$ bot, zugleich 

einen Sanbfrieg in altem ©ttyl, oor Client nach £)eutfd)lanb 

hin in unternehmen. 

3n fo fern mürbe nun ber 9tcutralität3r ertrag be3 Königs 

ton Preußen Englanb, ber biefem ^31an entgegenlief, in 

Verfaißed auf ba$ ßeinlichftc emßfunben. ®emohnt, eine große 

^olle auf bem Kontinent in fielen unb fid; bie El;re baton 

felbft noch in höherem ®rabe, aU ®runb baju borlag, an$u* 

maßen, fd;ricb fid; ber franjöfifd;e §of felbft ba$ Emßorfommen 

ton Preußen ju. Er erbliche in bem Verhalten bed Königs eine 

31rt ton Abfall ton granfreid?. Sar bieö aber nid;t eben ba$, 

ma0 ber ®raf Stauni^ in feinen lebten Eröffnungen ald gefd;el;en 

be$eid;nct hatte, eine Verbinbung griebrid^ mit Englanb, im 

Etegenfa^ gegen granfreid?? Sic fauni^ felbft fagt, ber ©ame 

be3 SttißtrauenS, melden er in bie ©eele ber granjofen ge* 

morfen hatte, fcblug in golge bc3 9?eutralität6bertrage3 Surjel 

barin1. 

gn bem Vtoße, al$ bieö gefd;ah, gemann bie entgegenge* 

*) Le germe de mefiance, que nous avions fait naitre dans le 
coeur des Fran^ais contre ce prince y jetta par sa defection de pro- 
fondes racines. 
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felgte Senbcnj, mit Oefterrcidj eine engere 2lBfunft p treffen, 

33oben nnb Bet bett granpfen (Eingang. 

3n beit Sagen, in melden 97ioernoi3 Bei griebricB II. in 

$ot$bam Weilte, erfd;ien ber öfterreid)ifd;e®efanbte, ©tar^emBerg, 

in Verfailleä; er oerhanbelte riet mit SRouille nnb (Serielles, 

ant nteiften mit VerniS, ber eine (Elpe barein fefcte, bie unter 

feiner Vermittelung Begonnene Unterfwnbtung in ben <pänben 

p Bemalten. 

Sad ©efpräd) fiel wie oon felBft anf ben fo eBcn Befannt 

geworbenen 97eutralitätgocrtrag. <2tarl;cntBcrg Bemcrfte, fo lange 

nur oott Vermutungen iiBer bie Sßolitif bcö Königs oon Preußen 

bie 9iebc gctoefeit fei, I;aBe er geglaubt, fie bent franpfifd)en 

§ofe mitt^eilen in ntiiffen; nad;bent berfelBe aber einen Vertrag 

mit (Englanb gefd;loffen, Branche er nid;t3 mehr htnppfügeit. (Er 

fat; wol;l, ba§ man it;m entgegenfommen werbe, nnb war feür 

pfrieben bamit, baf3 er nid)t in aller gornt bie erften (Schritte 

p tbnn Branche. Sa fagte il;m nun Ventil: man erfenne jet^t 

and; in grattfreid) bie Unpoerläffigfeit, ben (Elpgciä unb bie ge* 

fal;rlid;en SIBfichten be$ &önig$ oon Preußen1; gewijs werbe ber 

Vertrag and) noch geheime 9lrtifel oon Vebeutung enthalten, 

benn ohne großen Vortheil würbe er fid;nid)t ber Gefahr au3fe|en, 

feine Slllianj mit bent Völlig oon granlreid) p ocrliercn. 3m 

bem er nun Bemcrfte, baß biefer fein §err ben Sractat oon 1741 

al3 aufgelöft Betrachte, obwohl er c3 noch nicht gerabep au3fbrecf>e, 

gebachte er pglcid; ber früheren geheimen Anträge DcfterrcichS, 

oott benen man jetjt hoffen bürfe, baß fie pm größten St;etl ange* 

nommen werben würben. SaBei warf er jebod) eine oorlänftge 

grage auf, oon bereu (Erlebigung alles weitere aBl;änge. Sic War, 

!) L’ambition, la mauvaise foi, les vues dangereuses du roi de 
Prusse. (Briefe @tarbemBergS üortt 26. gefcruar 1756). 

8* 
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ob in bcnt gad, baf$ granfreid) bie Hdianj mit Preußen faden 

laffc, Defterreid) auf feine SßerBinbung mit (Englanb 5i3erstcf)t leiften 

frerbe, nnb ob ber ©efanbte ermächtigt fei, eine $erfid)crung 

hierüber ju erteilen1. 2d3 «Starhemberg antfrortctc, er fei 

barauf nicht inftruirt, geigte 23erniS SSerfrunberung, benn man 

-hätte biefe gorberung oorauSfehen tonnen, nnb gefrifj fr erbe 

granfreid) barauf Beftehen: of;ne 9?eci^rocität ber Verrichtungen 

tonne bie VerBinbung feinen Vcftanb gefriitnen2. (Er friebcrl;o(tc 

Bei einer folgenbcn (Eonferens, ba§ bicS ber funbamentatc Ißunft 

fei, auf ben adeS anfontme; fcBalb man über benfelBen einig 

fei, frerbe ftd; adeS anbere ohne @d)frierigfcit finben. 

(ES ift bicS ber Moment gefrefen, in fretd;em btc Untere 

l;anblung bie §ö$e if;rer ^iftorifd;en Vcbeutung erreichte. ®ie 

Veränbermtg bcS po(itifd)en @t;ftcmS, frie eS fich feit bem (Ettbe 

bcS oorangegangenen gahrhunbertS in bem ®egenfa£ ber Beiben 

§aubtmäd)te barftedte, bie ©riinbnng ciuc^ anbern oon fe$r ab= 

freidhenbem (Eharafter nnb freiterer VilbungSfähigfeit trat bamit 

in 2tuSfid;t. 

3Baf;rfdheintid; ift bie 3bec in bcnt ^opfc bcS SIBBe oon 

VemiS entfbrungen; in bem Äönig oon grantreich, beffen intimes 

Vertrauen er bamatS Befaß, fanb fic entgegenfommenbe 0ei= 

ftimmnng. 31* einer Hdianj mit 0efterreid> gegen ^reugen fräre 

^nbfrig XV. an fid; faum ju Bringen gefrefen; aber baS ©tyftcm 

Sn frechfedt, }o baft bie Vcränberung ber ^dianj zugleich feinem 

SmtfcBc, an ®corg II. ^liadte ju nehmen, feinem gereiften 

x) Si en cas, que le roi se determinät ä renoncer ä l’alliance de la 
Prusse j’etois autorise ä assurer que ma cour renonceroit aussi de son 
cöte a cette de l’Angleterre. «Brief ©tarhemberg« 20. gebruar. 

2) Qu’on resisterait ici sur cette demande que sans une parfaite 
reciprocite nos engagements ne pourrait pas subsister. 
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Selbftgcfül;t unb ber Intention bcr 5Dfad;tcrtrciternug in £)eutfd;= 

taub cntfprad;, baju rerftanb er fiel). 

£)er (^cbaitfc trar in ben l;öd;ftcn unb allein entfctyeibcnbcn 

Greifen bereite gefaßt, all bie Enttrürfe beS JperjogS ron 3ii* 

rcrnoiS über bie Erneuerung ber 2lllian$ reu 1741 eintrafen. Er 

empfahl bie 2(nnal;mc berfeiben, treil granfreid; baburd; bie $0= 

litit bcr Englänber $n Sd;anbcn machen, unb beut 3icutralitätS* 

rertrag eine Senbung jum 3?ad;tfyeil EnglanbS geben trerbc; er 

^offe Den König reu Preußen fo ju feffeln, baß er fid; niemals 

trieb er loSmad;cn fönne. C^ne alle 2£irfung blieb baS nicht, 

trie trir Ja fal;cn, baß baS franko fif cf) e SDiinifterinm ben einge* 

fanbten Enttrurf mit ®egenrorfd;lägen beanttrortete: fo l;ecb* 

fafyrenb biefe aber and) nod; immer lauteten, fo traren fie bod; 

nicht eritftlid; gemeint; bcr Erunb, baß man fie überhaupt mad;e 

lag, trie bRouiUe rcrlauteu ließ, barin, baß man bie Erneuerung 

beS Vertrags mit Preußen nicht et;er ablef;ne, als bis man fid; 

mit bem Wiener §ofe rerftänbigt tyabc1. 

Eigentlich ergriff }et*t granfreid; bie gnitiatire in ben 23er* 

f)anblnngen. (Sein Antrag an Ccftcrreid; trar ein boppelter, 

einmal, baß cS fid; ron Englanb röllig loöfage; bann mürbe 

and; grantreid; auf fein 23erl;ältniß mit Preußen 23cr$id;t leiften: 

nur fobann, baß cS in gleichem Dflaße jur 23crflcitterung beS 

Königs ron Englanb beitrage, trie granfreid; jur Sd;träd;ung beS 

Königs ron Preußen. 

®aS 33nnbcSrcrl;ältniß in Englanb außulöfeit trar man 

nun, trie trir triffen, in ®en fcbeit fel;r geneigt: bei bcr 33c* 

bentnng biefeS Sd;ritteS für bie Unircrfalgefd;id;te bcS neuern 

Europa ift eS jebod; ber OJcii^e trertf;, bie 3)?otire, bie in bem 

l) 0tarl)emberg: Le refuser absolument, avant que d’etre convenu 
de ses faits avec nous. 
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für bie allgemeine ®cfal;r oon Europa ctttfd^eibenben 0tyftem* 

roed;fel führten, ioie fie in einem jur 9ftittf;edim3 an Dfaißlanb 

beftimmten £D^inifterialrefert^t 3ufammcngcfaf3t finb, $u oergegen* 

märtigen *. 

DaS oornel;mftc ift, ba§ (Snglanb alle 2lnftrcngungcn feiner 

5tdiirten nnr gegen granlreid; rieten gebenle, gegen bie be* 

fonbern geinbe berf eiben aber nid;tS tl;nn modle. (5S (;abe in 

feinen fritieren Defenf Überträgen mit bem §auS Oefterrcid; bie 

Pforte auSbrüdlid; ausgenommen, nnb ade Hoffnung jn einer §iilfe* 

leiftung bei einem ettoaigen (£infade ber dürfen abgefct>nitten. 

0o f;abc cS bie (Garantie gegen s$rcu§en nur gögernb gegeben, 

bie cnglifd;e Nation jiefyc aus religio)er 0t;m|)atl;ie baS bveufnfcbc 

Siinbniß bem öftcrreid;ifd;cn oor. Da nun Defterreid; ben &'önig 

griebrid; als feinen gefäl;rlid;ften geinb betraute, fo entfiele eine 

groge 33erfd)iebcnf;cit ber 0taatSintereffeu. ßmglanb l;abc ben 

rufftfd;en 0nbfibientractat nur bcSf;alb itad;gefud;t, um ben $önig 

ooit Bluffen burd) bie ®efal;r, bie il;m babitrd; crmacfyfe, auf 

feine 0eite ju 5iel;en; burd; bie Bereinigung aller continentalen 

9)2äd;te beule eS granlreid; jn Sanbe ju befestigen, um feine 

eigenen 0treit!räfte ungeteilt auf bie 0ee jn toenben, unb ple^t 

für $rieg nnb grieben baS §eft allein in ber $anb 31t bemalten. 

5lbcr ber Beruf oon Deftcrrcid; fei eS nicht, $um Bortl;eil ber 

$rone oon Gmglanb $rieg jn führen; unb fd;on fcl;e man in Grngtaub 

bie Berbinbung mit Defterreid; unb mit 9htf$lanb nidbt mel;r als 

notf;toenbig an; man gefyc bort mit einem neuen 0t;fteme um, bei 

meinem Beengen nod; mciter urnfid; greifen ioerbe, unterftüt^t tmu 

(Sttglanb. Denn jtoifc^en btefen sDiäd;ten gebe eS leinen ©ritnb mel;r 

gur ©ferfud;t; and; in ben SReicfySangetegentyeiten feien fie ocrbnnbeu: 

x) ^tuSjug aus ben Veratmungen ber Souferens, 23. 3an. 1756 in 
©egenroart beö $aiferS unb ber Äaifcrin. 
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nicht allein erfahre ber fatholifdbe 2:^etl ßubringlichfeiten bon ihnen, 

bie Autorität beS $aiferS merbe bernad;läffigt; man ffreite $ur 

0elbftf;ütfe gegen ben £>erjog bon SNecflenburg mit meinem 

ber ^önig über feine ©olbatenmerbungen in Streit gerätsen 

mar; fei es nid)!, als motte man ben töitig bon Preußen jnnt 

®egenfaifer ntad;en? 

SlitS allem bem mirb ber Schluß gezogen, baß fid) Defterreid; 

unb bann and; Nußlanb bon (£nglanb abfonbent unb el;er ju 

granfreid; galten müffe, melcbeS gemiß nicf>t bnlben föntte, baß 

es burd) feinen bisherigen Sllliirten berhtnbert merbe, geinbfelig* 

feiten gegen baS hannobcrfd;e (Gebiet auSjuüben. Se£e fid; bod; 

griebrid; II. and) ben ruhmbotten Unternehmungen ber ^aiferin 

bon Nußlanb entgegen; er nehme bie DNicne beS (Erhalters nub 

53efd;ü^erS ber Nuhe bon ganj £)eutfd;lanb an1. 

■DaS mefentlid;e NZotio ber Sluflöfung ber alten 21ttian$ ift 

unb bleibt, baß (£nglanb nicht allein feinen iöeiftanb gegen ^ßrem 

ßen berfage, obmohl man ihm einen folgen gegen granf reich 

leiften mürbe, fenbern ben $önig jboit Preußen nnterftü^e mtb 

ihn $ur übermiegenben (bemalt in £)eutfd>lanb ju förbern trad;te. 

SBenn bie Unterhanblung ^u 23erfaillcS $u ber Uufforberung 

führte, baß Defterreid) bie 31uflöfung ber franjcfifch^reußifchen 

TOianj mit ber ßoSfagung bon CEnglanb ermtebern müffe, fo mar 

ein folchcr Schritt in 3Bicit bon allen ©eiten ermogen mtb 

rathfam gefunben morben: iiberbieS fühlte man, baß fd;on bie 

bisherige Unterhanblung mit granfreid; über bie Neutralität unb 

gegen] eitige ®efenfibc miber bie Natur beS alten SSünbniffeS 

ftreite, unb in ihrem gortgang, namentlich in Sßejug auf bie 

Nieberlanbe, baffelbe noch mehr burd;bred;en merbe2. 

x) £amptrefcri]>t an (Sjterbajt) 11. gebr. 1756. 
2) 3umalen ber SBarrieretractat burd) unfern gefaßten (§ntfd)Iuß, bem 
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äftan trug fein 23ebenfen, auf ben (Gebauten bet ^iecipro* 

citat in bem angetragenen ®inn einpge^en unb jmar in richtiger 

93orau3fet$ung be$ nächften 3ü>cde3: kenn granfreid;, meld;e3 

fid) nun einmal nid;t auf ben ©eefrieg Befd;ränfen mode, fönne 

fid; ben prenßifd;-cnglifd;en Xractat nimmermehr gefallen taffen: 

burd; bie (Sicherheit, meld;e berfelBe bem (S^urfürftcnt^uxn bet* 

fcfyaffe, merbe aud) eine öanbung in (Snglanb, mol;in je^t l;ef* 

fifd;e Sotbaten übergefü^rt mürben, für H'önig Submig unmöglich: 

of;ne 3meifel l;ege er bie 2lBfid;t, feine Waffen gegen §annober 

SU menben; bal;in führe fein 3ntereffe unb feine (Sl;re; nur ba* 

burd; Befomme er (Gelegenheit, feinem geinbe ju fd;aben unb bie 

Unternehmungen beffelBen ju bereitein. 

3Bcnn mir nicht irren, fo liegt hierin baS mictytigfte, für bie 

9M;mett mirffamfte Moment bon allen. £)er Honig bon Preußen 

trollte eine Önbafion ber granjofen in £5eutfd;lanb berhinbern; 

er magte e§ baritBer, bie bornehmfte ^Ulianj, bie er hatte, bie 

mit granfreid; auf ba3 Spiel &u fe^en; feilte e8 ber faif erliche 

§of, mit feinen reid;3oBerhaupttid;en Pflichten bereinBar finben, 

in biefe 3nbafion su mittigen ? (Gans unb gar mareit biefe nicht 

bergeffen; aBcr unter ben beränberten politifd;en ßmnjuncturen 

fah man barüBer h^meg. 3e^t Brauchte man nicht mehr ju 

fürchten, mie jubor, ba§ man fid; be3l;alB mit 9?ußlanb entjmeien 

fönne. 9ftan hatte fein Siebenten bie neutrale Stellung, meld;e 

mau smifd;en granfreid; nnb (Snglanb einsunehmen entfchloffen 

mar, and; auf §annober au^snbehnen; man mar Bereit, ba$ 

Unternehmen ber gransofen gegen §annober ju^ulaffen, pmat 

2>on Philipp ein (StaBliff erneut in ben -Kieberlanben einjnräumen eo ipso 
ganjUch aufgeteft morben. 



SBerftänbigung gmifchen Cefterreicb unb grantreitf). 121 

baburch bie 2(u$führung be$ eigenen gegen Stengen gerichteten 

Vorhabens ungemein erleichtert merbe1.. 

@3 liegt un3 fern, barüber eine ntoralifche 2lnflage auf ben 

©rnnb be3 erft foeiel fpäter prn ißemnßtfein gefonnnenen 23e* 

griebrid) II. bcnfelben hereorhob, er bap auch gllerbingö burd; 

feine befonbere Sage eeranlaßt mürbe. 216er eben ba3 bilbet ben 

Unterfchieb ber beibeit Staaten. Preußen mürbe bnrd; feine 9ftad;t* 

fteüung unb feine gecgrahl;ifd;e ßage barauf gemiefen, bie frem* 

ben Strippen een Dentfd;lanb fern p galten mtb bie gemein* 

bentfehe <2ad?e al$ feine eigene p betrad/ten: barin liegt ber 

Urfprung be3 preufjifd;*beutfchen ®ebanfen$, ber f pater fo mächtig 

merben feilte. £ efterreich bagegen mürbe bnrd; feine italienifd>ert 

nieberlänbifd/en unb allgemein europäifchen 3ntereffcn eeranlaßt, 

baren abpfel;en; inbem c3 bie 2lltian$ mit (äuglanb aufgab, 

glaubte e3 fid; jeber 9rüdfid;t auf £anneeer überleben. griebridb 

mellte Stoffen unbgraupfen een SDeutfd)lanb fern halten; Oeftcr* 

reich beburfte ihre äftitmirfung p beut großen ^erhaben, mit beut 

e$ umging, 3n SÖien gelangte ber ©ebanfe einer 2lllianj mit 

granfreich nnb Stoßlanb eben in biefem Moment p einer alle 

anberen Dtodfichten auSfchließenben ©eltung; um bie §el;cit be$ 

§aufe3 Cefterrcid; p mähren unb feine 3Jcad;t in eellem Umfang 

a) S^efcript an (Starhemberg 6. 2Jtäi'g 1756. Nadlern mir 311 unferer 
bereite gefaßten (üxntfchlicßuug mährenbeu biefem uns nicht im gcringften 
betreffenben Ärieg in 2lnfehung ber englifdjen unb hanuonerfchen Sanbe eine 
genaue Neutralität $u beobad)ten, aus fo oielen mächtigen Urfacben offenbar 
unb ohngejmeifelt berechtigt fetten, fo fallet bas ißebenten oon felbft hinmeg, 
ob and; baS fraugbfifche Unternehmen gegen ^annooer oou uns geftattet 
merben tonne, oielmehr mürben anburdj unfere allein gegen Preußen gu 
richtenben Operationen ungemein erleichtert, unb bie gefährlichen proteftaiu 
tifchen 2lbfichten auf einmal vernichtet. 
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tyerpftellen, Würben bie nationalen ^ßflidücn be3 ^aifcrtlpmS 

l;intenangefc£t. 

©o tyängt e3 pfamnten, baß ber 23orfd?lag ber SRecprocität 

mclcben granlreid; mad)te, in feiner ganzen Xragmeite angettom* 

men mürbe. 

(Sin Eineerftänbnig, meld;c3 pgleid; auf alle politifcben 2$er* 

fyältniffe granlreid^ einmirfte. 3unäd;ft fofarn e3 ber §erpg 

een ^ieernoiS p emjjfinben, ber ttod; immer über bie Erneue* 

rung ber franjöfifc^=^vcnßtfd;eit Slllianj untcrt)anbelte nnb fie 

unter gemiffen Slbänberungen p ©taube p bringen l;offte. 

Sie rafd) nnb plbijlid; ber Umfd^lag eintrat, erfennt man bei 

einer £>urd;fid)t ber gefanbtfd^aftlidpn Rapiere. 2lm 13. 9ftärs mar 

een bem franpfifebett 9ttinifterium nod; ein auf bie Erneuerung ber 

Sldianj een 1741 unter ben eorgefd;lagencn Sftobificationen ein* 

gcl;enber 23efd;cib auögegangen; allein unter bemfeiben Saturn 

fdpieb bereite ber Sttinifter ^ouille cigeitl;änbig an ben ®e* 

fanbten: ber $önig een granlreid) glaube nid)t, mit biefer Er* 

neuerung eilen p rnüffen. Stönig griebrid) l;abe een betreiben 

nid>tö el)er työrett mellen, als nad)bem er feinen Vertrag mit 

Englanb gefd;loffen l;abe; unter ben gegenmärtigen Umftänben fei 

ber $öuig een granlreid; nid;t geneigt, fid) bafür p entfe^eiben; 

ber ®efanbtc lernte auf feine 97üdreife beulen. Öubmig XV. 

l;atte btefen S3rief gelefen nnb gebilligt. 

^ieernoiS l;ielt c3 für anftänbig, {eben ©d;eitt eiltet 23rud;e6 

forgfältig p eermeiben. Er fagte bem Äönig, feine ®efunbfyeit 

erlaube il;tn itid;t, pr 23ollcnbung eine# Serien mitarbeiten p 

föntten, een bem Diiemanb mel;r münfd;e al3 er, ba§ e3 p 

©taube femmen uttb emige £)auer fyaben möge, ©ie fcbicben in 

befter ©timmnng een einanber. 

t)ted) einmal trat hierauf $7arqui3 ül$alori als franpfifd;er 
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<$efanbter in ^Berlin auf. toernoiS füllte fid; ju fef;t al$ 

großer §crr, um fid> $u eiitgef;enben SOZitt^cilungen an il;n l;cr= 

beijulaffen; in Unfunbe übet bie totrtlidje Sage bet ®efd;äfte 

trat 23alori fein neues tot an. £)ic fran^öfifcBe ^olitif be* 

burfte fciucö oertrauten Vertreters in Lettin: fie betregte fid; 

in neuen $M;ncn, bie, abgetoenbet ton Preußen, 311 einer ^tttians 

mit ben (Regnern biefer §D?ad;t, Dcfterreid; unb beffett norbifdjent 

SBunbeSgenoffen, führen feilten. 

Sir lönnen nid;t länger oerfefneben, biefeS Ver^ättntffeS 

näl;er ju gebeuten. 



tlrnutes Capttd. 

SRußlanb in feiner ißejiefyung ju ber großen SUüanj uitb 311 
^reufjett. 

3n Vejug auf ben Streit ber beiben beutfehen £Dcacf;te (;atte fid; 

ber ruffifd;e$of bisher in beit auffatlenbften @d)manfungen bemegt. 

gelbmarfchall SRünnid;, ber eine £c\t laug unter ber 9iegcntin 

2tnna ba3 Sftuber führte, forberte ben $önig griebrid; auf, fid; 

nicht mit ber (Eroberung reu ©d;lefien $u begnügen, fonbern 

nach Sicn oor5ubringcn: nad; 93tüunid;o eturj ift in bcn 3intmcrn 

berfetben SRegcntin burd; ben i5fterreid;ifd;cn ®efanbten, 9Rarqui$ 

Votta, ber $lan einer Verbinbung RuftlanbS unb ber ®ee* 

machte mit Tefterreid; ju einem umfaffenben Angriff gegen bcn 

£önig, mo möglich 51t feiner Vernichtung, entworfen morben. 

5tef;ntich ging e3 nad; ber Reoolution, meld;e bic ^aiferin 

(Süfabetf; auf bcn ^ron erhob; SReoolutionen biefer Irt änbertenin 

Ruplanb baS Vkfen bc3 Staates nicht. Anfangs ftanb (Elifabetl; 

in enger Verbinbung mit beut fran^öfifchen ©efanbten, burd; 

beffen Vciftanb ihre Erhebung gelungen mar, unb in gutem 

Vernehmen mit heilig griebrid); unter beffen 3Ritmirfung mürbe 

für bcn Thronfolger, £arl Vder Ulrich oon §olftein, eine 

(Gemahlin and einem beutfehen §aufe an3gefud)t; eine Verbinbnng 

mißoergnügter (trogen gegen bie $aiferin, oon ber man behauptet, 
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tag ber SftarquiS Botta babei feine §anb int (Spiet gehabt 

pabc, veranlagte ein biptomatifcbeS 3e*foürfnig mit 0efterreid>, 

ba3 für bicfc Dftacbt pöcbft unbequem mürbe. Mein halb barauf 

fiel ber fran$öfif<pe ®efanbte, ber eine 3eit lang üDMfter be3 Staates 

nnb bcS §ofe3 3« fein meinte, meit ber $aiferin abfcbä^ige 

Urteile beffelben über ipre Werfen 31t Dprcn getommen maren, 

bei ipr in Ungnabe: ein Umfcptag ber ®cfimtung, von beut 

and;, — mie man verftepert, aus äpnlicpen ®rünben, — ber 

bamatige Bcrbiinbctc grantreicpS, $önig griebriep, betreffen mürbe. 

£)ann tarn Deftcrreicp mieber empor, jebodj niept, opne bag fiep 

ber taifertiepe ©cfanbtc 3n ber (Srftärung perbei lieg, bag jener, 

fein Vorgänger, ein ftucpmürbigeS Berbredjcn begangen pabc, 

obmopt man een feiner Sdjutb in SBien niept überzeugt mar1. . 

3um Berftänbnig ber Sage mirb eS beitragen, menn man 

fiep baS vD?aturel biefer gürftin nnb bic Gngenfcpafteit tpreS oor= 

nepmftcn SOZiniftcr^ vergegenmärtigt 

£>ie £od;ter $cter beS (trogen, ^aiferin ©(ifabetp, ftetfte 

bnreb ihre (&rfepeinung bei bem erften Btid SttteS in Debatten, 

maS fic umgab. Sttit einer imponirenben ®eftatt verbanb fic 

2tnmutp nnb ®ra3ie in jeher Bemcgung. «Sie galt für bie $er* 

föntiepfeit im^Heicb, metepe am pöftiepften fei, nnb bie meifte ÖebcitS* 

art befi^e. (Sie mar feineSmcgS opne ®eift; man bemerftc an 

ipr rafepe gaffungSgabc, Scbpaftigfeit ber ©nbitbungSfraft nnb 

beS SütSbruefS. 2tucp 3eigtc fie Söoptmotten unb ßbelmutp, 

nur tonnte man 3mcifeln, ob nid)t jeneö auf Scpmäd;e, biefer 

auf Gritelfeit beruhe; aus iprer §erablaffung unb 3uvorfommenpeit 

burfte man niept immer auf ipre ©ttabe fcpliegen. £)er grieepifepen 

£ircpc bis 3ur Bigotterie ergeben, meinte fic mit beut äuger* 

J) Strnetp, 2}?aria Sberefta KI, ©. 44. 



126 Neuntes (Sapttel. 

licken £)ienft aller fittltc^cn ^fücf>t genügt zu haben, rücffidjtSlo* 

überließ fie fic^ ihren Vergnügungen unb ihrer Sinulid)feit, — 

— toie ein öfterretc^ifd>er ®efanbtcr ficf> glimpflich auSbrüdt: fie 

benfe nur barauf, toa3 ihren menfc6ltd;cn Regungen bolllom* 

mcnee> (Genüge ocrfcbaffeit fönne; vor bem an6red;enben borgen 

fomrne fie nid;t zu Vett; aud> in ^ufe Spiel nnb Ueppigfeiten 

motte fie bte erftc fein, ffflit einer 5lrt Raffinerie fixeste man 

febc ihrer Stunben mit zerftreuenbem ®enuß au$zufütlen. Von 

alle bent Eingenommen, fonnte fie bie StaatSgefchäfte nicht lieben, 

trollte fie aber bod> nicht au$ ber §anb verlieren, — hauptfäd)* 

lid; au3 bem ehrgeizigen Sunfd;e, auf bte europäifchen Rn* 

gelegenheiten einzutoirfen, benn fie trollte allezeit als bie gort* 

fefcerin it;reS großen Vaters gelten. 

Unter alten ben gactionen, bie beit §of entzweiten, hatte eS 

ihr erfter SJRinifter, ®raf Veftufchetr, bod; bahtn gebracht, bie 

@efd;äfte unbebingt in feiner §anb zu vereinigen. Sie man 

an ben Ruffen überhaupt noch orientalifrf;c Rrt nnb «Sitte bc* 

merfte, fo erfd;icn er lange 3al;re f;inburd; beinahe tote ein 

®roßmcfir in Rußlanb. ©eftüßt auf ben vornehmften (^ünftling 

ber Äaiferin, fydtt er feine Rebenbuhler, — auch bie, burefy 

bereit §ütfe er emporgefommen toar — zu entfernen unb feine 

Kreaturen in bie erften Stellen zu bringen gemußt. Rur feiten fah 

ihn bie ^aiferin, ber er burdj feine Xrunffucht unangenehm tourbe: 

man behauptete, er freue fidj beffen, benn baburd) toerbe er 

um fo unabhängiger. £)er Ruftranb, mit bem er lebte, ber* 

toidelte ihn in ftete Verlegenheiten; er galt für hbchft beftecblich- 

Rber inmitten beS ®enuffeS unb ber 3ntriguen enttoidelte er 

eine betrunbernStrürbige RrbeitSfraft; ganze Rächte faß er über 

ben Elften; er hatte baS Verbicnft eines ®cfd;äftSmantteS, ber 

feine Sad;c burd^auS fenut, aber zugleich ben (SgoiSntuS, ihrer. 
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augfchließlich Reiftet bleiben $u Wollen. $fn 2Öibcrfad)ern fehlte 

cg ihm nicht, nnb noch immer regten fie fid): er lebte nnb Webte 

in feinen Antipathien. £>aß it;n ber franjöfifc^e Ekfanbtc 

l;atte [türmen wollen, machte il;it jum Gegner beg franjöfifcben 

Jpofcg nnb feiner SScrbiinbeten; er fd;ürtc bic Erbitterung feiner 

gürftin mit einer $eibenfd?aftlid)fcit gegen granfreid;, alg 

l;inge feine eigene Epiftenj babon ab. §auptfäd)li<h burd) feinen 

Einfluß gcfd)ah cg, baß ^aiferin Elifabetl;, überbieg gefd;mcid)elt 

bitrdf> bic gefd;idte Art nnb SB3eife, mit Welker ber Wiener §of 

fie bchanbcltc, bie wärmfte Anhängcrin beffclbcit würbe1. 

3n ben pcrfönlid)cn Einwirfungcit tarnen nun aber and; 

allgemeine politifdw 9tüdfid;ten. 3n bem größten nationalen 

gntereffe, bent antiogmanifd;cn, Tratte Sftußlattb feit mehreren 

3a^rjel;nten Oefterreid; auf feiner @eitc, ioaf;rcnb granfreid) 

bie Oitrfci noch immer in 0d)u£ naf;m nnb gegen bic ^aifert;öfc 

aufreijte. <So erfdjücn Preußen alg ber natürlid;e 33crbüubctc 

@d)webcng; nnb fefyr unangenehm warb man babon berührt, 

wenn griebrid; mit bem Ehnrfürften bon <Oad;fcit brach, ber 

jugleid; alg $önig bott ^ßoleit in jebem feiner (Schritte feine 

Abhängigfeit bon 9xnßlanb an ben £ag legte. ®ie ge-inbfelig* 

feiten gegen griebrieb nnb Preußen unterftütgten einattber, 

benn ber ruffifc^ett itebermadft trat bag eine im Orient, bag 

anbere im korben entgegen: 33cftufcbcw bcrfolgtc beibe mit 

gleichem §aß. 9iad; ber unerwarteten ^rieggerneuerung beg. 

$önig griebrich im gahre 1744 war cg il;m leid;t, bie $aifcrin 

*) 3)er cfterreid)ifcf?e Eejanbte, Eraf (Sfterba^, bon bem fic£> eine 
au3füfyrlidje 2)e^efc^e 26. Suti 1754 über ben £of berbreitet, unb ber 
preußifdje, Eraf ginfenftein, bon bem mir eine Relation bom gafyre 
1749 über benfelben haben, ftimmen in ben £cuwtfad;en botltommen 

überein. 
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gu Überreben, bafj fie in bemfeiben ben un$uocrläffigften Machbar 

l;abc, melcher rot 5111cm ein gefährlicher Nebenbuhler ihrer 

Autorität im korben fei. 

’&ie ßntmürfe, bie man SBotta gufchrieb, mürben oon 

iÖeftnfcf>ett) mieber aufgenommen unb jene Mtangen gefdbloffen, 

bie bem gelbjuge oon 1745 oorauSgingen. Grinoerftanben in 

ber 5lbfid;t ber Beraubung gricbrichS, bereitete fid; bie ruffifd)c 

Negierung ju einer unmittelbaren £l;eilnal;me an bem Kriege 

oor: bie $aiferin ^at eines £ageS oor ihrem §auSaltar fniecitb 

ein (Mübbe getl;an, baS ihren 53erbünbeten gegebene Sort $u 

erfüllen, — als bie rafd)eit unb cntfd;eibcnbcn Siege gricbrichS 

eben biefe 23erbünbeten nötigten, gricben mit ihm gu fd;iicf3en. 

2Nan begreift, menn glcid; bar auf jener Vertrag oon 1746 in 

einer biefent gricben entgegengefelften Intention gu «Staube !am. 

Unb nichts marb oerfänmt, um bie ^aiferin aud; fortan in biefer 

Stimmung jn erhalten. 9ftan trug Sorge, bajj bie biploma* 

tifd;en iBerid;te in einem entfpreebenben Sinne abgefafjt mürben. 

<Sin öfterreid^ifcf>er ®cfanbter rühmt fid; einmal, burd; feine 

2ftittl;eilungen über ^reufjen ben Unmillen ber Mdifcrin auf baS 

5lengerftc gefteigert gu traben1. 

Sie fel;r biefe Nid;tnng bamalS in Nuftlanb oormaltete, 

geigt ein Ufas, in mcld;cm bie 5lnorbnung einer neuen Ne* 

frutirung bnrd; bie @cfat;r, meld;e bem ruffifd;en Neid;c auS 

ber $ricgSmad;t bcS Königs oon ^reufjen crmad;fe, motioirt 

mirb. £)emt biefer mtbeftänbige unb bunbeSbrücbige giirft trachte 

nur banad;, bie Sberfyanb über alle feine Nachbaren gu erlangen. 

Sein in fteter Uebung unb 23emegung gehaltenes §ecr fei jeben 

Nugenblid 31t einer Unternehmung gegen Nufjlanb nnb beffen 

*) par des commuDications confidentes de la part de sa cour 
au sujet des plusieurs menees du roi de Prusse. 
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Vcrfnmbete fertig'; er ftefje mit ben gcinben bcS 9teid>e3, nameitt* 

lid; and) ben granpfen, in enger Verbinbung; Bon alten geinben 

fei -er aber felbft ber gefäfmlichfte K 

3m Anfang beö 3af;re3 1748, al<3 baS guftanbefommen 

beö griebenö in Slawen peifell;aft mürbe, felgte ficfy ein ruffifd>e@ 

§ülf3corb§ in iöemegung, um baö ®emid;t oon Otußlanb für 

0efterreidj> in bie V3agfd;alc p mcrfcit: ein guter (General marb 

ron bem (Sommanbo au$gefd;loffen, meit er ein Untertan beS 

&önig3 oott Preußen mar. 

, (Sine £>cmonftration, bie feine weiteren gotgen ^atte, ba 

ber griebe inbeg mirflid) p (Staube fant. 

(Seitbem maren jene Seiten be§ ®leid)gemid;>t§ pnfcben (Sng* 

lanb nnb granfreid;, Dcfterreid; unb Preußen eingetreten, bie 

mit einer allgemeinen Agitation ber eurobäif^en §öfe oerbunben 

maren. 3n Olußtanb mud)3 bie feinbfclige Agitation gegen Preußen 

ncd; immer an* 2. Sir erfahren 001t einer großen (SonfetlSfilpng, 

bie im 9ttai 1753 p SDloöfau gehalten, nnb beren Olefultat oon 

ben ocrfdüebencn Ottttgliebern unterfd;riebcn morben mar, nad) 

mefd;cm e3 al3 eine gunbamentalma^ime be6 ruffifd>en OxeicbeS 

Betrachtet merbcit feile, fid; bett Vergrößerungen be^ preußifeben 

(Staate^ p miberfe^en. £önig griebrid; fal; barin ba3 Serf 

feiner bcutfcfycn geinbe, bod; maren barum bie öfterreid;ifd;cn 

(^efanbten mit ber £age ber £)inge in (St. Petersburg nicht p* 

fricbeit. (Sie flageit über bie geringe Vebeutung, mcld;e eine 

ruffifd;e Verheißung habe, unb baS £in* unb Vermögen ber 

einanber befänpfenben Parteien; jeber fud;c nur immer feinen 

!) (Sigenbänbig betätigter 23efelü ber Äaiferitt ©tifabetb an ben 
birigirenben Senat. @t. Petersburg, 27. 3anuar 1747. 

2) Partifular^ftetation be§ ©rafen (Sfterbajb, 10.3ult 1754. Sötcner 

©taatsardjnfc. 
ti. Sattle, Urgrund b. ficbcrtj. Kriege?. 9 
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Gegner ju ftür^en, ohne Riidfidit auf bic geigen ju nehmen. 

ißeftufd)cm fanb eine immer ma$fenbe Dppofition, BcfonberS 

unter 'Denen, mclcbe er auS beut Kollegium für bic auSmärtigen 

Angelegenheiten, metl fie if;nt nicht Bequem maren, geftoßen 

hatte, maS beim nicht ohne Sirfung auf bie ©taatSgcfchäfte BlicB, 

mie baS Bei ber im ©eptember 1755 oerabrebeten Druppen* 

conoention jmifchen (Sitglanb unb Rußland 51t Dage fam. 33eftu* 

febem patte fie unterhaubelt unb abgefcBIoffen: er mar reichlich 

bafür Belohnt morben unb hatte baS auf ertliche (Stefcpenf biefeS 

RM mit Befonberer grenbe empfangen; er mürbe baburch 001t 

einer brüdenben (Mboerlegenheit Befreit. Auf feinen Rath mar 

auch ber ^iccfanjler SBoronjom burd; gleiche Mittel bafür ge* 

monnen morben. (SS fehlte nichts, als bic Ratification ber 

$aiferfrt. Unermartcter AJeife nahm biefe Anftanb, fie 31t tmll* 

pichen: eine iöemegung bagegen trat ein, 001t ber man in 

©t. Petersburg faunt ein SBeifpicI hatte. SÖei beit in bem eng* 

Xifd)eit Parlament gepflogenen Debatten mar bic (Sonoention all* 

gemein Befannt gemorben: bie 3cititngcn Ratten fie and; nach 

Rußland gebraut. SRait laS fie, nod; el;e fie 001t ber Äaiferiit 

ratificirt mar. Die Gegner 53cftufd;emS ließen fie ins Ruf* 

fifd)e überfeinen, fritifirten fie Artitel für Artifel unb Brachten 

ihre AnSftellungen bagegen an bie $aifcrin. Die oornehmften 

maren, einmal, baß bie ruffifepen Xruppcit, bereu man eben 

auSgebrod)ener Unruhen halber im Innern Bebiirfc, laut beS 

Vertrages in entfernte Regionen, in bic öfterreiepifepen Rieder* 

lanbe geführt merben fonnten, unb fobann, baß bie ftipulirten 

©ubfibien nicht hinreichen mürben, bie Druppen in (hegenden, 

mo AüeS fo thener fei, $u unterhalten1: SÖeftufcpem hübe ba einen 

l) Cäftevpast> 17. gebruar: „£at man t>iefiger @eit3 bem engUjd;en 
Atinifterio bet ber AnSmecpfelung eine 2)ectaration rergetejen, vermöge 
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für ba3 Reid; imb bie faiferitt nachteiligen $anbel abgefd;loffcn; 

Argumente, für mcldm bie Ä'aifcrtit fef;r empfänglich mar. Rad;* 

bent fie bte Ratification ntannid;fad;eit 9Ral;nungen pm Xrofc, 

oen einem Sennin pm anberen f;atte liegen baffen, entfd;lof fie 

fid; enblid;, fie p unterf ^reiben, aber ben gemeinten $eforec$ungen 

bie fie barüber pflog, pfolge mit einer limitirenben Seclaration 

oon toeitefter ^Bebeutung. Sie ruffifdmn Sruppen, l;eift e3 barin, 

feilten meber nad; ben Rieberlanbcn, nod; felbft nad; $annoocr 

geführt »erben, fo baj$ bie SBermenbung berfeiben einzig gegen 

^reufen möglich geblieben märe. Senn mir gegen biefc iWacbt 

unmittelbar an ben ®renjen l;atte bie Äaiferin Reigung oorp* 

gef;cit. Sie mar barin oon bent englifd;en ®efanbten SBil* 

liantS beftärft morben, meld;er ber bisherigen ^olitif genta f 

bie 23erfid;erung gab, — nur eben gegen ^ßreufen folle bie 

ruffifefje Slrmee gebraucht »erben. 

Allein in Gütglanb foititte man bie Genoention in ihrer 

mobificirten ©eftalt nicht branden. SBad man ben Casus foe¬ 

deris nennt, mürbe baburd; auf beit Singriff ^reufjcuS gegen 

(£nglanb unb §amtooer befd;rärtft. Sie3 mar jebod; eine (soett* 

tnalität, bie fid; nad; beit foebett mit Zeitig griebrid; getroffenen 

SSerabrebnngen nid;t mel;r ermarten lief. SaS ©reigitifj ift, 

baf in ber ^ßolitif oon (ütglanb unb oon Ruflanb eine Slb= 

manbelnitg nad; ben entgegengefe^ten (Seiten l;iu oor fid; ging. 

Sie Sireftion gegen ^reufen, meld;e bei ber ßouoention nt* 

meldfer ber biefige §of ficf; entfdjutbiget imb expresse SBorbel;att3, feine 
Druden »eher nad; ben Rieberlanben nod; nad; £annoocr marfd;iereit 
31t taffen, gmnal ba bie engltfd;en Subfibien bei meitem nicfyt preidjenb 
mären, fotd;e in biefem tl;enern Sanbe mitert;atten 31t fönnen." Die oon. 
SBilliamS befannt gemorbenen Zotigen finb fet;r unpretdjenb. SS5ctl biefe 
Declaration ntrgenbmo autl;entifd; mitgetfjeilt morben ift, fo ift mir ba3 
unbefanni geblieben. 

9* 
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fprüngtich intenbirt mar, mürbe von ©nglattb verlaffen, von 

9?ußlanb bagegen um fo ftärfer hervorgehoben. 

2lud? ohne von beut Sitten unterrichtet 51t fein, unb tro£ 

feiner Vorliebe für bie alte 33erbinbung §tx>ifcf;en ©nglanb unb 9iuß* 

taub, tonnte bodj> ber cnglifd;e ©efanbte fein Mißvergnügen über ben 

Umfang ber bem Vertrage hin^ugefügten Mobificationen nic^t untere 

brüden. (Srft als man it;m fagte, man merbe fie, mcnit er fid; meigere 

fie angtnehmen, burd; ben ruffifeben iBotfd^after in ©nglanb vor*' 

legen taff eit, nat;m er fie an. $aum aber mar bieS gefd;et;en: ^mci 

£age barauf empfing er bie 9?eutratitätSacte, bie $mifchen Preußen 

unb (Snglanb vereinbart mar, bie er bann mit einer (Meinte* 

rung barüber . bem ruffifdmn §ofe $u notifidren hatte. £)iefe 

befagte, baß bamit baS Styftcm ber alten Slttianj feineSmegS 

aufget;obcn fei, noch ber greunbfd)aft ber beiberfeiligen (Souve* 

rätte (Eintrag gcfd;ehen fotle. Siber mie märe ber fd;neibenbe 

2Öiberfpru<h, ber jmifchen ben beiben Slctcnftüden obmaltete, 

and; nur einen Slugenblid 31t verhehlen gemefen. £)ie ^aiferin 

nahm baS fd)merfte Slcrgerniß baran. <Sie hatte fi<h gemöhnt, 

ben Äöitig von Preußen als ihren geinb, ben $önig von ©ng* 

lanb alö ihren 33erbünbeten %u betrachten unb mit bem testen 

gegen ben erften vorjugehen gemeint, unb mußte nun erleben, baß 

tu bem Slugenbtide, als fid; biefe Slbfidü $u realifiren fchien, ihr 

23erbünbeter mit it;rem geinbe einen Vertrag abfcbloß, ber biefen 

vor it;ren Strcitfräften fieberte. (Sic glaubte baburd; eine 

Mißachtung 51t erfahren, bie fie nicht bulben bürfe. 2öaS in 

SBien met;r SSormanb gemefen, marb in Petersburg eine Sahr* 

heit. Erfüllt von feinbfetigen (Gefühlen gegen Preußen, mie bie 

Äaiferin mar, mürbe fie, bie £od)tcr Peter beS ©roßen, bnrd; 

bie SSerbinbungen ©nglanbS mit biefer Macht in hohem ©rabe 

aufgeregt. (Sie bereute {efct, bie von ihrem ©roßfanjler mit 
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Knglanb gefd;loffcne Konvention auch nur unter ben ermähnten 

ißebingungeit angenommen p Reiben. Sir lernen ba einmal bie 

Äaiferin Kltfaöeth in ihrer persönlichen Krflarung in 33epg 

auf bie StaatSgefchäfte lennen. <2iite^ £age3 Bei einem §offefte, 

meldbeS bie Vermählung einer StaatSbame veranlagte, ergriff fie 

bie Gelegenheit, bie if;r bie Gegenmart bcS öfterrcid;ifd;en $8oU 
fcf>after3, Grafen Kfterhap, barBot, mit ihm in frechen. (Sie fagte 

ihm, fie fönne il;r Krftaunen über ben (Schritt, melden ber $önig 

von Knglanb burcf) bie Abfunft mit ^ßreugett getl;an habe, nicht 

Bergen. Senn bcrfelbc versichere, bag baburd; feiner greunb* 

fetyaft mit if;r nid;t ber minbeftc ABbrud; gefd;el;e, fo merbe ba3 

mehr als jmeifelhaft burd; ba3 Geheimnig, mit meinem bie 

Verl;anblung gepflogen morben unb par in einer 3e^ in meU 

d;er bie Konvention über bie Vermenbung ihrer Gruppen ihr 

pr Ratification Vorgelegen habe. 3ll>Wcn Beiben fei ber größte 

Siberfprud;. Vei ber Konvention pifcf>en Ruglanb unb Kng* 

lanb liege bie Abficht p Grunbc, ber VergrögerungSbegier be3 

Königs von ^rengen ein Qid p fetten, ber cnglifd)e Gcfanbte 

habe biefer Intention ben unpeibeutigften AuSbrud gegeben: fie 

entfpred;c bem 3^cde ber alten Allianz unb bent gemeinen Vcften 

ber Verbünbeten. Aber bie fo eben mitgetheilte Konvention be3 

&önig3 von Knglanb mit Preußen ermede ben Argmot;n, baß 

biefer giirft überhaupt von bem Shftern ber alten Allianz abpgehen 

entfdVloffen fei. Sie fragte Kfterf;ap, mic man biefe Angelegenheit 

in Ccfterreid) auffaffe. £>er ü3otfd)aftcr, ber burd; vorläufige Am 

beutungen aus ber Umgebung ber Äaiferin fd)on barauf vorbereitet 

mar, baß fie über biefe Sad)e mit ih^rt reben merbc, antmortete 

mit 33ebad>t, er fei über bie Meinung feinet §ofe3 noch nid;t 

unterrichtet, aber auch ohucbieS fönne er vcrfichern, bag ber* 

fclbe bie nämlid;e Gefinnung he8e> bie fie auSfpredm; maS 
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in ißeter#6urg gemif$idigt treibe, mißfalle aucf; in Sien, benn 

fo bringe cö ba$ gemetnfd;aft£icf;c 3ntereffe bei* beiben £)öfe 

mit fid;: er f;abe bieS ror einigen Senaten in einer £)enffd;rift, 

ron ber if;r ber ®ro§fanj!er Ännbe gegeben f;aben treibe, au3= 

einanbergefe^t, fie treibe barauS bie BunbeSgcmäffe unb freunb* 

fd;afdid;e ®efinnung beS Wiener §ofe3 gegen ben ruffifd>en 
0 

eiferen b;aben. 3X;m in baS Seit fattenb, bemerfte bie $aiferin, 

fie X;abc rrn einer fofdjten ®enffd>rift niemals ettraö rernommen, 

fie erfenne barem ba3 33erfahren ifyreä ebenfo nadftäffigen, trie 

X;errfd;füd;tigcn ®roj$lansIcr& ©ie erging fid; bann in heftigen 

2tu3rufungen gegen 23eftufd;etr, feine ©iferfud;t gegen 3eben, ber 

if;m ettra gcfä^rlid; ;5u treiben brof;e, feine per]öntid;cn Geigern 

fd;aften, burd; bie er tt;r unauSftefylid; treibe, felbft feinen, trie 

fie fagte, bie Sorte jtpifc^en ben 3al;nen $erbor$if<$eInben Vor¬ 

trag. <Sic verbreitete fid; mit Umritten über fein söcrtyättuiß 

bem ®rofprften, mit bem er gut ftef;c, unb gu beffen ©ematylin; 

fie Befeuerte fid; laut über bie Jtartncidigfeit, mit trdd;er ber 

präfmntire £f;ronfotger if;r entgegentrete, dagegen briidte fie 

ein unbebingteS Vertrauen gu ber jjurerlaffigfeit unb ©erab* 

finnigfeit ©ftertjtagi/ö au& 2lde3 trag fie fagte, gab baren 

Seugnijsl. 

*) Ausführliche (Srgät;lung (Sftcrhagi)S in bem Post scriptum dato 
23. (September 1756. — 9tur eine ©tede mag ihrer fouftigen SDZerfmürbigfeit 
m eg eit m&rtUdj notirt merbeu. „hiernach rerfiede bie tHebe auf ben ©rofj= 
fürften unb 5Befd;voertc ©id; bie^atferin, nnc ujeuigVernunft unb application 
bei ben §errn rormalte, wie finbifd; unb unauSgemeffen fein ganger be¬ 
trag überhaupt unb fonberlid), mie tmrtnäcfig (Sr megen beS 4podfteinifd;en 
Au3taufd;e§ auf feiner SOteinung rerfefjen fei; ohne baf3 meber ©ut noch 
übte Söorthe, Sitten, nod; ernftticbe unb fdjarffe Eingehungen ben mim 
beften (Sinbntcf all — 3h*e8 Sermenbenö ungeachtet ermürten tonnen, 
dftit ben ©rofpSangler bargegen, beit rneber (Sr, nod; feine ©emahltnn r>or 
Burgern gut gemodt, fegen bermaleit Seibe bie aderbeften." 
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£)cr perföitlid;en liebercinftimmung ber §errfd;erin mit 

feinem §ofc fid;er, menbete fid; nun (§fter$a$ an ben (Groß* 

fanjlcr. 2BaS and; bie Haifcrin gegen if;it gejagt f;aben mochte: 

in biefer Sad;e ftimmtc er mit if;r überein. Unb and; bon 

SDfoinungSberfctyiebeu^eit jtoifd^en if)m unb 2Öoron$om mar feine 

Rebe. @ic feinten bie 2>ermutf;ung ab, als fei bie £mppenconben* 

tion, mie man argmöt;ne, ber Subfibicn falber gefd;foffeit morben, 

tebiglid; jnm allgemeinen heften berSlöian^ fei cS gefd;e^cn. Säre 

bie mit Preußen berabrebete ReutralitätSacte nur jmei £age früher 

eingetroffen: fo mürbe bie Stuppenconbention niemals ratificirt 

morben fein: bie $aiferin müffe fief;für betrogen galten, ba babureb 

ade il;re mit SBormiffen bon (Snglanb getroffenen 33orf errungen 

aus bem (Gclcife gebracht morben mären. Unb menn nun (Graf 

(£fter$a$fy fid; auf entfbredmnbc SBeife über bie ReutralitätSacte 

äußerte, fo gaben ifynt bie beiben $an$er bie 23crfid;erung, baß if;re 

(Gebieterin an if;rem 33unbe mit ber $aiferim$bnigin feftju^alten 

cntfd;foffen fei. £)ic (Sntfrembung bon (£nglanb biente nur baju, 

baS ©noerftänbniß mit Deftcrrcid; inniger unb bertranlid;er jn 

mad;en. 

Rid;t ade ruffifd;en (Staatsmänner marett biefer Stuftest. 

(Gan$ eine anbere l;egte ber (Gefanbte in 2Bien, (Graf $at;ferling. 

er in Stodtyolm beglaubigte SRinifter Panin gab bie Meinung 

fnnb, baß bie ReutralitätSacte, burd; melde bie 23erbinbung Sd;me= 

beim mit Preußen im (Gegenfa^ gegen Rußlanb gelodert merbe, 

bem ruffifcfyen StaatSintereffe c^er bort^eid;aft fei, als nad;* 

t$ eilig. Sie mad;ten jebod; bamit feinen (Sinbrmf in Petersburg. 

§ier mürbe man foeben beranlaßt, bie gragc über baS 2$er* 

^ältniß in (Snglanb in formelle 23erat$ung $u sieben. 

£)emt ba in einem geheimen Slrtifel ber (Eonbention fttyulirt 

mar, baß nad; 5luSmed;felung ber Ratificationen l;unberttaufettb 
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$funb SuBfibiett gejagt Serben follten, unb btefe 3al;lung mm* 

mehr fällig tourbe, tote beim ba3 ®clb Bereit lag: fo toar 23efd;luß 

p faffett, oB biefelBe aud; nad; ben ber Ratification Beigefügten 

23efd;ränfungen be3 Vertrages nod; annehmbar fei, ba biefe 

in Bonbon nid;t tyatten oorau3gefe$; toerben fönnen nnb bie 

Annahme bed (Selbes ben Sd;ein einer SSeftätiguug ber ur* 

fpritnglid;en (Sonoention t;aBen toerbe. £)ie grage toar oon fo 

hoher 2öicfytigfeit — benn fie entfd;ieb pgleid; über bad 23er* 

hältniß pnfd;en Rußlanb nnb (Snglanb überhaupt — baß man 

fie in einer großen Sonfeil^oerfammlung p erörtern für ratf;fam 

hielt. £)ied toar bie gornt, toelc^e ißeftufd;eto jeber anbern Art, 

feinen Anfid;ten iSeiftimmung p oerfd;affen, oorpg. ®ie Si^ung 

fanb am 25. £DMrs 1756 «Statt: — in ©egentoart ber ^aiferitt 

nnb bc3 ^roßfürftem^ronfolger^. £)ie Beiben £an$ler toaren 

pgegen unb anbere ®roßtoürbenträger be3 Staate^, ber Abmiral 

unb ber (General ber Banbarmee, ber DBerprocurator, ber 

0Berhofmarfd;all; and; bie Beiben Sd;utoaloto3, ber ®ünftling 

nnb beffen iörnber, ber in f;of;cr Sürbe ftanb, fehlten nid;t. 

23eftufd;eto eröffnetc bie Sitzung mit einem ®utad;ten, ba3 nad; 

mancherlei ^Binbungen bamit fd;loß, bie Annahme bed (Mbed 

anprathen. Ü)ie $aiferin, toenig gerührt bnrd; bie für fie ein* 

geflochtenen SoBeSerheBungen, ertlärte oielmef;r, fie toürbe baburd; 

oor ben Gingen Europas entehrt toerben. Sie toenbete fid; mit 

§eftigfeit gegen ben Urheber ber (Soitoention, ben ®roßfanjler, 

ber oon feinen Befonberen ABfid;ten geleitet, bie ©efd;äfte allein 

in ben §ättbett p Bemalten fnd;e. Sie oertoieS if;n mit Racf>brud; 

auf bie oon ihrem großen 23ater getroffenen Anordnungen, nad; 

betten ein Kollegium für bie au&oärtigen Angelegenheiten Be* 

flehen unb üBer biefelBen 23eratf;ung pflegen follte. gtt biefem 

Sinne erhoben fid; nun auch einige anbere Stimmen; ber 
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®roßfansler gerietf; in 33eftürpng; bie ^f;tanen traten il;m in 

bie Gingen; aber er blieb babei, baß er nid?t§ annehmen fönne, 

»a3 feiner (S^re jutoiber lanfe. 3nfofern bie 23eratl;ung ba3 

allgemeine SBerpättniß jn (Englanb betraf, »id; er feinen Schritt 

breit juriief. Setleid; t 511m erften £DZalc f;at fiel) hierbei ber 

Einfluß ber Gemahlin be3 (^rojfiirftem^ronfolger^ ber fpateren 

^aiferin Katharina ber feiten, »irffam emüefen. ©er eng* 

lifcf;e 23otfd;after ftanb mit ihr in einer (5orrefponben$ poli* 

tifd;en 3nf;att3 nnb fann ben (Eifer nid;t genug rühmen, mit 

ber fie bie Meinung, baß man ba3 cnglifd;c 33ünbniß ber preu* 

ßifd;en ReutralitätSacte jurn £rot^ nicht fallen laffen biirfe, 

»eit fie bod; ba3 Spftern ber alten Slüianjen in fid; fd;ließe, 
' * 

oertpeibigte nnb if)r Raum oerfd;affte. S3ei ber 2lbftimmung 

»aren fccp3 «Stimmen, ju benen bie beS ®roßfitrften nnb beS 

©roßfau$ler$ gehörten, für bie ^Beibehaltung ber nun einmal ab* 

gefcploffenen (Sonüention mit ©nglanb: oier SDtftglieber, unter 

i^neu ber 23icefan$ler, fprad;en fid; bagegen au3. 3it iBejug 

auf bie Snbfibien einigte man fid;, baß bie 2lnnapme berfelben 

aufgefd;oben nnb oon ber Slnttoort abhängig gemad;t »erben feile, 

»eld;e ber englifd;e $of auf bie ber Ratification beigefügte be* 

fepränfenbe ©eclaratiou geben »erbe1. 

Senn nun aber hierbei »irflid; bie Hoffnung ju ®runbe 

gelegen • hat, baß bie befepränfenbe ©eflaration in (Englanb 

angenommen »erben mürbe, fo jeigte fid; halb, »ie falfd; c3 

fei. 3pre DRittpeilung »urbe mit 23efcp»erben über ba3 23er* 

fapren ©nglanbd in biefer Sache eingeleitet, ©er englifd;c 

J) lieber tiefe Vorgänge fmb tie Berichte be3 ©rafen (Sfter^ag^ au 
ben efterreid;ifd;en ©taatsfanjler tont 30. Hftärg 1756 ausführlich nnb 
unterrtd;tenb. (Einige iftotisen flammen ton bent englifc^en ©efanbleit 
SilliamS. 
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ÜÖ&nifter fanb biefe fepr fdpxtd; uitb glaubte fic opne SJMpe 

mibcrlegt p traben; maö aber btc Declaration anbetreffe, fo bat 

er nur btefeXbe mit unburcpbringlüpcnt ©cpeintniß p bebeden, (Hing? 

taub biirfe fie unter feinen Umftänben annepmen, benn fic mürbe 

bcn ^önig oon Preußen mit $ied;t im pijcpften ®rabc aufregen. 

fam fie nacp ^cteröburg prüd, mo man bod; Gebeuten 

trug, ba3 alte Verpättniß mit (Sngtanb bcSpatb abpbrccpen. 

XOlan ocrfd/ob bie befinitioe (Sntfcpcibung bariiber auf ben Stu3? 

gang ber mit Defterreicp begonnenen Untcrpanbtungcn, bie nun 

opne meitere 3?üdficpt auf ßmgtanb gcrabep gegen Preußen 

geridnet maren. Denn bapin führte nun einmat bie Stnti? 

patpie ber $aiferin unb bie Direction, metepe ber @taat über? 

paup genommen patte. Dem früheren 23cfcptuffe, ben mir 

efnnen, marb bamatö ber neue pinpgefügt, opne meitere Di3? 

enffton auf ben $önig oon Preußen toSpgepcn, fobalb berfetbe 

einen Sdtiirten 9iußtanb3 angreife ober and; menn er oon einem 

fotd)en angegriffen merbc. Stuf eine für gernftepenbe faum be? 

grciftid;e Seife miberfprud^oott mürbe nun bie rnffifd;e ^)3o? 

titif. Dnrd; bie pnfd/en ^renßen unb (£ngtanb oerabrebete 

SftentratitätSacte beteibigt, märe $aiferin @tifabctp iprcrfcitö 

bereit gemefen, bie Verbinbung OiußtanbS mit (£nglanb über? 

paup faden p taffen unb auep pierin bent Vorgang 0efterreid;6 

p folgen. 0o meit ging ipr ®rcßfanäler nicht; er meinte 

mit (rngtanb niept 31t bred;cn unb Preußen bennoep anpgreifen. 

hierbei ging er bann fo entfepieben mie möglicp p Serfe; auf 

ba3 unter feinem Einfluß gefaßte (SonfeitSbefret geftüp, mar 

er bereit, opne baß ber in ber Slüianj oon 1746 oorgefepene 

galt oorgetegen pätte, mit ber $atferin?$önigin pr Siebererobe? 

ruug ©d;lcfien3 genreinfame @ad;e p machen. Der Slbfd;tuß einer 

näpern Vereinbarung p biefem 3mcde mürbe nur babnrd; oer? 
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ärgert, bag Sftaria £l;ercfia nichts unternehmen ioodte, ohne granf* 

geling 51t fein, (Efterhap Berichtet, bie Muffen feien ihm mit 

ihren „oigorofen" (Entfchliegungen poorgefontmen. (Er Bat fie 

nur um baS ticfjte ®et;eimitig, toeil bie b)Zegociatioxt mit graitfreid; 

bod; ja and; nod; fehl] plagen fönne. Im 5. Styril 1756 hatte 

er nod; einmal eine fcl;r eigentümliche 5lubienj Bei ber laiferin 

in ®egemoart ber Bcibeit tanger. (Er gaB it;r %d;rid;t oon 

bem gortgaitg ber Untcrhanblung mit graitfreid;, oon bem man 

jetjt erioarten biirfe, bag cS fid; oon ber 5ldiaitj mit ^reugen 

loSfagen unb bie (Eroberung oon ©d;lefieit ptaffen loerbe: 

loenn biefc Untcrhanblung 3um 3Me führe, — fonft aber 

nicht, fei bie $aifetin=Königin cntfploffen, beit gemeinfamen 

geiitb Bciber $aiferftaaten, beit &önig oon sprengen, in engere 

(^rcit^cn cinpfd;licgeit unb il;nt @d;lcficit loicber 51t entreigen; 

in Oefterrcid; loerbe ntait alle Kräfte bap auf Rannen; man halte 

fid; überzeugt, oon ruffifd;cr <2eite loerbe baffclbc gefd;el;eit. £)ie 

$aiferiit hörte beit Vortrag mit groger Slufmer ff amfeit an. 3n 

il;rem tarnen antloortetc 23eftufd;clo, Deftcrreid; fönne auf fie 

phleit, möge itmt bie ^crhaubfuitg mit granfreid; p beut er* 

toünfpten (Ergebnig führen ober aud; itid;t. ©d;oit feit brei 3al;ren 

habe fie fid; im (Einoerftänbnig mit(Englanb bap oorbereitet: loenn 

ber ^önig oon (Englanb fid; plöglid; mit ihrem geinbe oerbinbe, fo 

fönne fie fid; baburd; in ihrem Vorhaben nid;t irre ntad;cit taffen. 

(Eben fei fie im begriffe gclocfcit, ber $aifcritt*Königin eine 

Offenfio^Slllianj anptrageit: fie loerbe ihr £mtfe teiften, nicht 

allein in§offmmg auf einen p crlaitgettbeit 2$ortl;eil, fonbent felbft 

auf bie ®cfat;r hin, @d)abcit p erleibeit. 2ttit Öebbaftigfeit fprach 

fid; auch ber ^icefanjfer in biefem ©iitnc auS: (Eftcrl;ap toollte bc= 

rnerfen, bag er oerfd;iebcnc Argumente unb ißetrad;tungen, iocld;e 

in ben öfterreid;ifd;en Verkeilungen oorgefoutmett loarett, ioicber* 
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hole. Deicht aber eine ^tubien^ ton gettohntet gotrn ttat e$, irt 

bet aded bie3 totfiet. G*$ ttat bet \3ttifchettact einet gtoßen 

(Sout, bet bet and) bet englifche ®efanbte 2Bidiam6 jugegen 

ttat, ohne eine Ortung baten 51t hdben, ttad jtt>ifd^en bet 

$aifetin, beit beiben $an$letn unb bent öftetteichifchen 23ot* 

fhaftet totging. Um ihn nid)t etlta bod) $>etbad;t fcf;ifyfen ju 

baffen, ttat ßaifetiit @tifabeth unmittetbat nadlet an ihn 

f;etan, mit adet möglichen Unbefangenheit in i^ten -öDUenen, nni> 

lieg fid) in ein ©efptäd) mit ihm ein, ton bent fie totau^fe^te, 

e$ ttittbe ihm angenehm fein. 

@6 leuchtet ein, ba§ biefe, ttenn gbeid; totbeteiteten, hoch 

fotmlofeit gegenfeiligen $etfid;etungen noch nicht genügten. 2tm 

£age batanf itutben fie jitifchen ^ftethajt; unb beit beiben 

Äanjletn miniftetied beftätigt unb fi^itt. 3ebod; ttat 2tde3, ttie 

fid; tetftcht, totbäufig unb untetbinblid), fo tauge man gtanfteid)# 

nicht fid;et ttat, beffen Sftitttitfung bie ^aifetin*Königin jut 

SÖebinguttg be3 UntctnehmenS übethauftt machte. 

*) 2)te ausführlichen S3erid;tc (Sfterhagb’ö hierüber fmb rem 22. 2tyrd. 
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fernere 2}erbattblung en stinjdjett granfreid) unb Oefiervetdj 
im 2JZär5 unb Steril 1756. 

£>em Wiener £ofe mar ton granfreid) bie Sa(;l getaffat 

morbett, ob er auf beit (Srirnb feiner erften gemeinten Vorferläge 

ober über ben in $ari3 aufgeftedten (Entmurf ber Neutralität 

unb £)efenfioadian$ unterhanbcln mode. $aunit$ fanb bie 3öa(;t 

nid)t ratsam; benn teid;t fömte matt mit bem erften bödig 

fdbeitern, nnb menn ber aitbere V3eg aud) nicht baju fitere, granf* 

reief) ton ißrengen ju trennen, fo biene er bod) immer, ein gutes 

Vernehmen mit bemfetben p begriittben, unb man fjabc bann 

einen geinb mentger. (Er fürchtete babei noch immer ben Vttbcr* 

ftanb beS ÜNinifteriumS, baS fid; bat gemahnten (Einmirfungat 

ton ßreufjifcher (Seite nicht entziehen merbe; beffen idbfidn ioot)t 

nur bat;in gehe, ben $önig p bem ®eftänbniß, baß er gefehlt 

habe, p bringen, unb bann bie alte Vertrautheit mieber ju 

erneuern. V$ie oiet fernerer aber mußte adcS merben, toettit 

nun neben ben ton granfreid) ausgegangenen Anträgen aud) bie 

öftcrreid;ifd)en geheimen Vorfrage 5m4 (Erörterung gebracht mur* 

ben. £)ennod) cntfd)Ioß fid) $auni£, fte mit bat anbern p ber* 

binben, benn nur auf biefent V>egc mar ber große 3med, 

or oor klugen ^atte, p erreichen. (ES mußte a(S ein ®didsfad 

angefehen merben, baß eine ber größten Schmierigfeiten, bie für 
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SDcftcrrctd) anß feinen Anträgen f)ero ergingen, burd; bie Sage 

ber ®tnge am frangi5fifd)en §ofe fo gutmie tyinmeggeräumt mürbe. 

E3 mar bic bem ^ßrtn^en ron Eonti eröffnete $tu$fidbt, 

if;n put botnifd)en Xf;ron p befördern. £)eitu baS mürbe bet 

bem ruffifdjeit §ofc anf ftarfen Siberfyrud; geflogen fein. 3n 

2öien o ernannt man mit Vergnügen, ba£ bic bcrfontid)e (Stellung 

beö ^Bringen ron CEonti e3 nicf)t mef;r nötfjig ntad^1. gn fo fern 

tag für Defterrcict; ein mefentticbcr 33crtf;eit barin, ba§ bic 

23erf?anbtung mit bent Zottig in bic §anbe ber grau tmn $om* 

babour gerätsen mar. 9)lan ermartete in Siett überhaupt, baß 

ber frangöfifd;c §of au3 einer fünftigen $cnigSmaf)t in $oten 

feine gaupbebingung mad;eit, fonbern ficb mit ben it;m naf;cr 

tiegenben ©egenftänben begnügen merbe.' 

lieber einen tmn biefen, bic D?ctf;menbigfeit ber Erneuerung 

eiiteö guten 23ep)ättniffe3 gmifd;en granfreid; nnb (Spanien Der* 

ftänbigte man fid; opte SQZii^e. (iß mar jetp aud; ber 2$or* 

tf;eit tmn Ocftcrreid;, beit cnglifd)cn Einfluß am fbanifd;en §ofe 

au$pfd;tießen nnb, mic man fiel) auöbrüdte, ben 33ourboni3mu3 

. mieberf;erpftetten. Einen entfdfeibenben Moment bitbetc bafür bie 

mit $arnta tmrgefdftagcne Studfunft. £)emt bie Entfernung £)en 

^ilibbS aim Italien mad;te and; ben 3{nfprüd>en beffetben auf 

beit neapetitanifepn £t;ron ein Enbe; — man meinte, au$ 

biefem ®runb fetbft auf einen Beitrag (Spaniens p beit ermad)* 

feitbcn Soften rechnen p fbnnen2. Ert;ebtid;e (Mbbeiträge for=^ 

berte man and) bcSpatb, meit ber 2tuSfatt ber engtifd/en Sub* 

*) „2)en rerminberten (Erebit be3 bringen ton Eontty, nnb bie abgeän* 
berte Eefinnung be3 Königs." S^efcvi^t tont 6. iDtärg. 

-) ,,2)urd) bie SSorftettung, mas ber fbanifdjen SDlonardüe bitrd; ba« 
(Stabtiffement be§ 2)on Pnftbb nnb burd) bie ^Berichtigung ber fünftigen 
ueaboUtanifd)en gponfofge für eine ungemeine ©röfäe ttnb mit feinen. 
©d;äben gu begafüenber $ortf)eil gutoad)fe. 
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(ibtcit am ruffifd;en §ofe burd; frankofifcl;*ofterreicb1fde gebedt 

derben mitffe, Defterreid; folcbc aber fcblecbtcrbiugd nicht 51t 

feiften vermöge, biclmct;r Bebürfe cd fetBft einer monatlichen 

anferorbentlicbcn 33eif;ülfc. 

dd liegt auf ber §anb, tote unendlich fd;tuev cd merbett 

rnnj^te, in alle bem etmad 3)efinitibcd p erreichen. 3>on <Spa* 

nieit mürben auch geringfügige gefangen f^on bed^alB ber* 

meigert, meil fie einen Sechfel bed @hftemd anbeuten mürben, 

bem man fiel; nicht cntfcl)lie§en fonrtte. lieber ben beabfid;* 

tigten Dludtaufd; felbft gingen bie Dlnfid;tcn ^mifchen granfreid; 

nnb Defterreich nod) meit audeinanber. £>ic mefcutlid;fte £)iffe* 

ren^j aber, an ber nod; alled fcBciteru fonnte, ft eilte fid) nod; 

immer in 25cpg auf ben Zeitig 001t Stengen l;craud. 

Die SKccprocitcit, mcldm Oefterreid; annahm, legten ^touille 

nnb 23crnid fo and, bag granfreid; ber ^atfertn* Königin freie 

§anb gegen @d;lcficn taffe, fo mie biefc bem franpfifd;en §ofe 

gegen Gntglanb; jeher Zfytxl erlaube bem anbern an feinem 

geinbe 9?ad)e p nehmen; felbft aber offenfio gegen ben &önig 

bon Preußen borpgcl;cn, bap fei man tmn franpfifd;cr ©eite 

nid)t entfStoffen, mie man and; 001t Oefterreid; feine Cffenfibe 

gegen (Snglanb forbere. 

Denn gingen aber bie 23orfdyläge 0efterrcid;d nod; tuet 

meitcr. 23on Anfang machte man fid; in Sien menig Hoffnung, 

ben Äönig bou Preußen ol;ne 23cil;ülfe and; feiner anbern Dcad;= 

barn nicberpmerfcn; mie ja ^aunifc1 fd;on im 3at;re 1749 alle 

Dludficht anf (Erfolg an biefe Bedingung gefnüpft ^atte. £)er 

öfterreid;ifd;e Antrag mar and; je#, ben gürften, bie man ge* 

3 Memoire de Kaunitz: qu’on nous laisseroit agir contre le roi 

de Prusse, et qu’on nous fourniroit des secours d’argent, le roi ne. 

voulant pas nous donner des secours offensifs. 
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minne, eine Schablo$holtung au6 beit Gebieten beö ÄönigS een 

Preußen ju eerfprechen tmb fie jugteid; eor feiner <ftad;e fid>er 

in [teilen; baju aber fei nothmenbig, ben Zeitig in einer foteben 

Ohnmacht f/erabjubrittgen, baß er^temanb mehr fd)aben fömte1. 

hierin lag bie (Summe bc3 ganzen Slntragg; aber e3 fbringt 

in bie Singen, mie febmer eö merben mußte, bamit burd^ubringen. 

tintig Submig XV. geigte fid; geneigt, Subftbten an Oefter* 

reid) ju fahlen, aber felbft an einem Singriff gegen feinen bi3* 

l)erigen Verbiinbcten Zfydl in nehmen, lernte er mit SÖeftimmt- 

l;eit ab. 

Senn nun aber een einer rolligen 92iebermerfung be§ 

nigS een Preußen, eigenttid; einer Vernichtung feiner üDZacbt- 

ftellung bie 9tebc mar, mie hätte man nicht in granfreid; ber 

Politiken Siothmenbigteit gebeuten feilen, bie bem alten 33er* 

hältniß mit Preußen in ©runbe tag. Siirbe nicht ba3 £>au§ 

Oefterreid) toieber atljumächtig merben? Ser ftef;c bafür, baß 

Oefterreich, trenn Preußen bedungen fei, nicht feine Sltlianj 

mit ben Secmäd;ten teieber aufnehme unb feine Kräfte gegen 

grantreich richte? Ü)ie Vcfchräntungen, unter treidln bem ißrin* 

gen een Vctt^ma ein ^f;ctl ber Sciebertanbe angebeten mürbe, 

fchienen eine 9?üdfe^r $u ber alten Slllianj offen erhalten in 

feilen. 

Siebenten, bie fo fehr auf ber §anb tagen, baß man nir* 

genbS, mehin and) immer bie (Gerüchte een einer Slnnäherung 

jmifd)cit grantreich unb Oefterreid) brangen, an ba3 3uftanbe* 

fommert irgenb einer Verbinbung jmifchen ihnen glaubte; ecu 

ber £ragmeite ber bamaligen VerfdVläge hotte eellenbö Siiemanb 

eine Stiftung. Slnt menigften glaubte ber gürft baran, gegen 

*) „Redilire ce prince“ dans un etat ä ne pouvoir jamais nouir ä 
personne. 
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ben ihre gerietet mar. griebrid; hörte oon einer mad;* 

fenben $crtraulid;feit beS frangöfifchen ©efanbten in 2Bien, 2Tu* 

Beterre, mit bent Grafen Äaunifc, aber bie 3eid;en ber greunb* 

fcf;aft freuen if;m gu ftarf, als baß er an ihre Sahrhaftigfeit 

geglaubt hätte. 2£aS man if)m aus ^|3ariS oon ben (Sonferengett 

gmifchen @tar(;emberg unb iöerttiS fd;rieb, oertor feinen @tad;elr 

ai$ man if;m baS Slufhören berfelben metbete, baS burefy eine 

Unpäßlidjfeit beS Nbbe veranlagt mürbe, dx traute bem fran* 

göftfd^en üMnifterium bie fübul;eit eines folgen (SntfcbtuffeS, 

burd; ben eS fiti$ einem allgemeinen trieg auSfefcett mürbe, nicht 

gn. 3n ber Meinung, nur eben auS feinem NeutralitätSbertrag 

nehme man öfter rei<hif eher ©eitS baS Ottotto her, bie frangöfifchen 

fünfter gu geminnen, l;ielt er eSfiir rathfam, benfelben bie iBemeg* 

griinbe feiner ^ßolitif nod; einmal ausführlich barlegcn gu taffen K 

£)ie ihm ben Defterreid; beigemeffene 5(bfic^t auf eine neue 

® ebietSocrgrößcrung, mieS er mit aller @ntfd)iebent)eit gurüd. 

„3d; berufe mid; auf baS Urteil aller nicht im Voraus ein* 

genommener 9Nenfd;en, ob id; bei bem 5(bfcfylufj einer Neutra* 

litätSconhention baran l;abe beulen fönnen, mid; auf Soften meines 

Nachbarn gu vergrößern, ob id; nicht im (Gegenteil baburd? 

ben <Sntfct>tng an ben Xag gefegt hübe, £eutfd;lanb, meinem 23ater* 

lanb, oollfommene 9tul;e gu fiebern, fomie ben SÖejtfcungen, bie 

id; von ber SBorfehung erbalten ^abe. £>ie gürften beS Neid;cS 

haben mid; größtenteils ihrer ®anfbarfeit unb Eingebung ba* 

für oerfid;ert. £)ie Neutralität auf bie Nicberlanbe gu erftreden,, 

habe ich in ber 2lbfid;t oermicben, um nicht in bie allgemeine 

*) 2ln Äntypbaufen, 16. 9Jtärg: Un projet pareil seroit trop bis- 
cornu et s’accorderoit mal avec la Variation et la timidite du ministera 
de France, — il me paroit etre impossible, qu’il voudroit songer & 
present d’entreprendre des choses, qui par une suite immanquable 
rendroient la guerre generale. 

O. 3tanfe, Urtyning b. fiebenj. Stiegeä. 10 
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Unruhe oertoidclt $u Herbert unb bie 5tction ber granjefen nicht 

ju Beeinträchtigen." (Sr erinnert nun an fein in ben testen 

Sauren Beobachtetet Verhalten gegenüber ben 0efterreid;ern. „gn 

einem Stugcnblide (1745), mo ich nach meinem ^Belieben über 

0ad)fen verfügen tonnte nnb 9Hcmanb im 0 taube mar, mir 

biefet Sanb 3U entreißen, habe id) meine Eroberung freimütig 

aufgegeben, einzig aut Siebe 311m griebcit. geh forbere gebermann 

auf, angegeben, ob idj in bem feitbem oerftoffenen elfjährigen 

Zeitraum bie atlerminbefte Stbficht an ben 0ag gelegt habe, 

mich 3U rergröfern. Von feiner 5tnmuthung habe ich mich baju 

hinreifen taffen, meine 2lufmerff amfeit ift einzig auf bat Sohl 

meiner (Staaten nnb meiner ilntertbanen gerichtet gemefen. Sie 

ganj anbert bagegen bie $aiferim$önigin!" (Sr bemerft, baß fie 

burch bie Vermählung einet (St3hcr3ogt mit ber (Srbiit oon 

Sftobeita unb üMtanbula biefc ^erjogthümer an if;r §aut 31t 

bringen gefucht; in ber 0ad>e 001t 0t. 3ünno habe ftch tt;ve 

Regierung mit anmaßenbem 0tot3e gegen ©enua betragen, beim 

Vcftcrrcid; hatte fid) nun einmal für befugt, ben anbeten italienifcben 

Staaten (Befere oor5ufd;reiben; int Sibcrfprud) mit unjmcifeh 

haften üteebten bet Raufet Vaiern h&be et fid; 3um Reiftet 

boit Safferburg machen motten, einet miebtigen Vianet für ben 

£rieg unb ben §anbel; et habe feine gntrigucit in Pfoten ffielen 

taffen, um einen springen feinet Raufet, ober einen (Sjartoritft; 

auf ben boluifücn 2^ron 3U feiert unb nichtt ocrabfäumt, um 

ben ruffifchen §of bafür ju gcminneit. 

£>er Zeitig mußte mohl nicht, baß auch nod> in bem ba* 

maligen 5(ugenblid über bie Angelegenheit oon 0t 9iemo jmifdien 

bem faiferlichen unb bem franjöfifdien §ofe mibermärtige 3toten 

gcmechfctt mürben; er erinnerte biefen an ben (Sinfluß, ben 

fich 0efterrei<h int ©egenfah mit ihm fogat in 0paiticn 31t 
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ertDcrbert gemußt, unb an bie 9tad;tid)ten, bte et ton feinem ®e* 

fanbten in SKegenSButg übet ben SDefpotiSmuS, meliert bet faifet* 

liebe §of am 9icid;3tag au^uüBcn ttad)te, ctf;alten baBen toetbe. 

Sofetn nun bemtod; gtanfteid), toie man fage, ben $lan, ba3 

^aifetll;nm in bem §aufe £)eftetteid) jn oetetoigen, Begünftige, 

fo müffe et fid; ju treften toiffen, tteb feinet Meinung, bafi 

batiibet mit butd; einbettige 3Bat;t bet (E^utfiitften oetfügt 

toetben bittfe. 

SBcnn e£ bie ^entige gotrn bet ©efd;id;tfcbteiBung nod) $m 

lief^e, met;t obet minbet fingitte Sieben in bie (Stjäbtung ein* 

äupcd;ten, fo toiitbe man fid; octfud;t fielen, bte 2ltgumcnte 

gticbtid)3 mit otatotifcBen <Sd;mud; jn umgeben unb babutd; 

oiefteid)t nod; einbting(id;et $u mad;cn; man toiitbe tocitet fo 

fottgef;enb and; bie (Ettoägmtgen, bie in gtanfteid) gepflogen 

ioutben, in 9icbe unb ©egentebe einanbet gcgeniiBetfteücn tonnen. 

(Eigentiid; bet gteßte 2d;ei( bet angefebenen ftan5oftfd^en 

©taatömänne't toat füt ben $cntg oon ^ßteußen. (Sie b^ten 

fid) tbten 9tnf, unb toaS mebt fagen toift, ibt £oIitifd;e3 unb 

militätifd)e§ SBctougtfein im 23mtbe mit Stengen, beffen (Empot* 

fommen fie alö if;t 2Betf Bcttad;teten, im @egcnfab mit Deftet* 

teid;, baö fie aU ben nnoetföbntid;cn geinb oon gtaufteicb am 

fabelt, etmotben. Unb loeöbatb fottc man fid; mit Ccftetrcid;, oon 

bem man nid;t§ mebt $u Befittd;tcn f;dBe, oetBtnben? $lud; in 

Italien fei baS Uebetgetoid;t bet boutbonifd;en 9)Zad;t gefidiett. 

vjftan toiitbe fid; mit eine Saft anftegen nnb bie tteineten beutfcBen 

(Staaten entftemben, bie $ottbeile, bie man bem toeftybäiifcben 

gtieben oetbanfe, oetnicBten. (Ein <Sbfteltt' Bei ^em man M 

too(;I Befinbe, biitfe man nidit fo leid;t anfgeBen1. 

i) $gl. ba3 Schreiben @tari>cmbcrg§ an 2)tabamc be ^ompabour. 

gtaffan VI. 15. 
10* 
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dagegen aber tocnbetc man ron ber attbern ©eite ein, 

memt Defterreid) für granfreich nicht mehr in fürchten fei, fo 

folge barauS, baß auch granfreid) nicht mehr furchtbar für Defter* 

reich in fein brauche. 

£)er franjöfifd^c ®efanbte in Sien, ber ron ben eingeleiteten 

Unterhandlungen nid;t6 mußte, unb nur eben ba3 miebcrhrlte, 

ma3 in ber ®efetlfcbaft beS StaatSfanjlerS geäußert mürbe, fenbete 

eine $>entf<hrift über bic Sßotitif ron Deftcrreid) ein, in ber er 

bic dftotire gegenfeitiger SBerftänbigung auf eine Seife herrorhob, 

bie mieber auf ba3 SDftniftcrconfeit rieten (Sinbrud; machte. 

3tt feinen Berichten nimmt er überhaupt Partei für bie 

Gattung Ocfterreich^ im 93erhältniß iu Preußen, fetbft nod) ehe 

eine ^Differenj griebrid)3 mit granfreich jum 3$orfd)eitt getont* 

men mar; bod) bleibt auch er bei bent (Gebauten ftehen, baß 

granfreich bie beiben riralifirenben üD?äd;te ron £)eutfchtanb im 

®Ieichgemi(ht halten ntüffe. Um rietet meiter aber gingen jet^t 

bie rormaltenben Xenbenjen. Sttatt meinte beit $önig ron ^ßreu* 

ßen für feine geheimen SSerhanbtungen mit bent geinbe ron 

granfreich ftrafen in müffen, auch rerbunbert mit Sefterreid) 

merbe man bod) bie deinen giirften in Sd;uh nehmen tonnen; 

unb überhaupt liege ein 23ortheil barin, an ©teile ber rieten 

deinen $3unbe$genoffen @inen großen in hüben, auf ben man 

fi<h rertaffen biirfe unb gegen ben man bie alte Slnimofität 

nicht mehr nähre; im ißunbe mit Oefterreid) merbe granfreich 

fidler fein, bie Obcrhattb auf bent Kontinent in behaupten: 

§)ottanb, nicht mehr bcbrot;t, merbe neutral bteibext; Spanien, megen 

gtaliend unbeforgt, merbe atte feine Kräfte $unt Kampfe gegen 

(Snglanb ju rermenben im «Staube fein. 

So tauten bie Argumente, bie man etnanber entgegen* 

ftettte. 
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2lber nid;t burcp allgemeine Erwägungen pflegen bie <Srtt^ 

fdplüffe ber Sttenfcpen beftimmt ju werben; perfönüd;e 3mpulfe, 

bie jenfeit berf eiben liegen, paben baran in ber Oxeget ben 

mciften 2lntpeit. 

£)ie SDtarquife be ^ßompabour, bnrd; weldpe bie erfte Ber* 

panblung über eine engere Berbinbung ^Wifcpen granfreicp nnb 

Defterreid; eingeleitet worben war, gewann an 2lnfepen bei bern 

Gültig, als ipre Slntipat'pie gegen ^teufen bnrd; ben Neutralität^ 

bertrag gerechtfertigt jn Serben fd;icu. 3pre 3Nittt>irtnng mx 

bei ber Sieberaufnapme ber geheimen Berpanblung unenblid; 

Wtcptig. @ie vermittelte, bafi ber babei unentbehrliche 2lbbe 

BerniS in bcm Vertrauen beS Königs befeftigt Würbe. 

^annitj fänmte nid;t, fid; nod; einmal an fie p wcitben, 

wie er fagte, an bie liebenSwürbigfte grau ber Seit; bie ffftax* 

quife antwortete tpm anf eine Seife, burcp bie and; er fid; 

pcrfbnlicp gefcpmeid;ett füllte. ®iefe wnnberlid;e Beziehung, auS 

früheren gcfellfd;aftlid;en Begegnungen ftammenb, würbe in bent 

bamaligert Ingenbtid ein Wefentlid;e3 Moment für bie güprung 

ber großen E>efd;äfte. 

•Jfian hat oft behauptet, nnb c3 ift allgemein geglaubt, in 

unpplige ®efcpid;tebüd;cr ift c3 aufgenommen worben, bie taiferin* 

Königin felbft pabe fid; überwunben, ber Sttaitreffc bc$ Königs 

oon granfreid; in einem fie faft als eine ©leid;e bepanbelnben 

Zen 311 fd;reiben. B?aria £perefia pat baS fpäter in oertrauten 

Brioatbriefen in Slbrebe geftellt1; man mufc biefc Erpplung ol;ne 

^weifet oerwerfen. Nur ®efcpenfe ntad;te bie ^aiferin ber Blar* 

quife, nnb auep biefe waren niept fepr glänjenb. 

Nicht allein bnrd; Einwirfung oon Sien, fonberu eben 

*) %t. 2lncdetten IV. 
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burd; i^re eigenen Verl;ältniffe mürbe grau oon ^em^abenv auf 

bie 'Seite oon Cefterreid; gezogen. 

3l;re Sage unb oielleicfyt felbft xfyte ®efinnungen befanben 

ftc^ barnals in einer eigertt^ütnXicf;en Ärifis. 

Sie ftanb feit mehreren 3al;ren prn Äcnig in feiner finn* 

ticken Vepl;ung rne^r; fie mar bagegen feine greunbin, feine 

Vertraute geworben. 2ln ben meiften ööfen pflegt fid) eine 53er= 

trauenSftellung p beut 9ttonard;en 51t bilben, tote fie in an* 

erfannter gorrn bie VrioaboS ber fpanifcf^en Könige, bie 

(Earbinalnepoten beS Epa^ftc^ befaßen; burd; perföntid?e 3tt* 

timität p bem Souverän bebingt, l;at fie ityre Sir ff amfeit 

in ber attgemeinen £)irection ber ®efcbäfte nod; jenfeit ber fun* 

girenben Vcinifter; eine äl;nlid;e in fel;r frankofifd;er gorrn f;attc 

einft grau oon Samtenen unter Submig XIV. eingenommen; 

biefe mar cS nun, p ber aud) grau oon ^ßontpabour aufftrebte. 

2lm f)pfe fanb mau, baß ber $önig immer bei bem fielen blieb, 

maS fie fagte: ein £l;eil ber Sftinifter l)ing oon il;r ab; in 

fd;mierigcu Verf;ältniffen bemühten fid; alle um it;re Vermittelung. 

(Sie mußte fid; ben deinen Saunen beS gürften anpfd;ließen 

unb mit gefd;mcibigem Scfkirffimt ^eräuSpfinben, mol;in bie 3n* 

tentionen feiner Seele gingen. 2luS ber 2lrt, mie fie fid; über 

ein neues Vorfommniß äußerte, glaubte man abpncl;men, mie 

ber &önig barüber benfe. Vei il;r unb mit if;r, im ®epräd;e 

mit bem, meld;en fie ^erbeipg, mürben bie gemeinten Vefd;lüffe 

gefaßt3. 9)?an betrad;tete eS nid;t eigentlid; als (Sfyrgei^ oon il;rer 

Seite, menn fie bie Stellung einer Valaftbame ber Königin fud;te 

*) ^Irgenfon 28. 3anuar 1756. Le roi se laisse balloter par eile et 
sa volonte n’est que l’organe du petit conseil de la favorite. On re- 
marque cependant cliez cette dame l’affectation de paroitre premier 
ministre et de decider tout haut. Elle declare ä chacun son fait et le 
roi ne la desavoue de rien. 

“e 
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uitb erhielt; bte 2Xt>fid>t mar, if;r einen Titel ju rerfd;affen, 

unter meinem fie, of;ne öffentlichen Slnftofj sn erregen, am §ofe 

Bleiben tonnte. (Sie hatte barnald einen Slnflng ron Tcrotion. 

3m gebrnar 1756 fah man fie in ‘ißarid bei feen Gabujineru 

erfcheinen, bei benen if;r oor $ur5em rerftorbened $inb eine bc* 

fonbere Gazelle erhalten feilte, neben ber, fo faßte man, fie and; 

für fid; ein SJhraner trollte einrid;ten taffen. Sie hörte bann bie 

üfteffe in bem Gonrent, fbrach mit bem Sßrior, ber benfeiben 

birigirte, nnb befahl ihrem §andhofmcifter, eine Summe ®elbed 

ald Sllmofcn jurüd^ulaffen. Sind; am §ofe in 23crfaille8 hörte 

fie alle Sage mit ihren Leuten bie Sfteffe, nach berfeiben blieb 

fie noch $um (Gebete jurüd. Sie flagte tnot;l, ba§ fie noch 

nid;t bie ganje Terotion empfinbe, nach ber fie begel;re, aber 

fie bitte @ott barum. Med bad gefeftah unter ber Leitung eined 

3efuiten, bed spater be Sact;; man jtncifelte nid;t, ba§ ed ihr 

Gruft bamit fei, benn and; il;r fehtranfenber ®efunbhcitd$uftanb 

mahne fie an bie fünftige Seit; in ben Tagebüchern bed §ofed, 

tno man fonft feinedtregd it;re Partei nimmt, trirb hoch bie 

Hoffnung audgefbrochen, bafj ®ott oielleid;t ettrad ®ro§ed and* 

rid;ten, nnb burd; if;r Sort nnb it;r 23eifbiel bad Seelenheil 

bed Äönigd betrirfen trolle1. früher l;atte fie in ®efellfd;aft 

ber ^h^0f°Wen *uni) ^genannten ftarfen ©eifter über bie 

Religion gefbottet; je£t fbrad; fie mit Gt;rfurd;t ron ber Offen* 

barung nnb oon ben göttlichen Berichten; fie trolle, fo fagte 

fie felbft, ben Äönig irieber $n ber Pflicht eined Triften ^nriid* 

führen. 

Sie trare bad nun aber anberd, ald im ejetnfir fatholi* 

fd;eu Sinne möglich getrefen? 

2tm ausführlich flen L-uyne» XY, 324. 326. $gl. Argenson IY 

13. gebr. 1756. 
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^aunit^ fyatte fd;on immer bie £olitifd;en Berl;altniffe aud) 

oon biefer ©eite bargeftellt; bte Bcxbinbung 3tt>tfd;crt ‘tßreu^ett 

ttnb Gntglanb fal; er alö eine proteftairtifd;e Sldtattj an, um ben 

fatl;olifd;ett §)öfeit entgegenjumirlen. 

£)eut enttyrad; e3 bamt, meint 9lbbe iBerntö beut (Grafen 

©tarl;emberg bte drrflärung gab, ber $öitig bcitfe mit Defter= 

reid^ in eine bauentbe Berbinbung %\i treten, beim ba3 erf>eifd;e 

baö §eil ber Religion, nid>t allein ba3 gntereffe ber beiben 

$Keid;e. 

Sttit Vergnügen bemerftc $aunit3 biefen $lu3brud; beim 

man fel;e barauS, baß and; ber fraitjöfifd;e §of bie fid; bid 

benbe proteftantifd;e Öigue oerabfd;eue. B$af;rfd;eintid; locrbe fie 

halb mit ©äcularifation^länen l;eroortrcten, um bie Bergröße* 

ruitggbegierbe §aitnooer3 unb B^ußenS ju fättigeit: aber bie 

Bereinigung mit granfreid; unb $iußtaitb biete bie Mittel bar, 

um bem ©t;ftem be3 9tcid)e3 unb ber Religion eine folibere 

®eftalt ju geben. , ©neu ober ben aitbent £ag müffe c3 bod; 

3unt Kriege tommen, loemt anberö bie fatf;olifd;e Religion im 

9?ömifd;en üieid; unb ba§ obcrftrid;terlid;e $lmt beS $aifer3 

nid;t unterbrüdt merbeit follen, @r legte 3tad;brud barauf, baß 

bie bem ßrbjmitjen ooit Reffen abgebrungenc $lffecuration3acte 

ben Rechten unb ber mefentlid;eit 2Bol;lfal;rt ber fatl;olifd;en 

^irc^e entgegentaufe, unb bod; oon ©tglanb, Preußen, ben 

|)roteftantifd;cn ©tauben überhaupt unb ber ^epublif §ollanb 

garantirt loorben fei. Bielleicbt biete bie göttliche Brooibcitg in 

ber 9lllian$ jmif^en granfreid; unb Defterrcid; bie Mittel bar, 

um bem ganzen Umoefen auf einmal eilt Cmbe ju machen. 

®iefe Betrad;tung machte nun bei ber obloalteitben ©tim* 

mung ©nbrud in graufreid;. 

Sine gelang marcit bie (Eonferenjcn bureb ein Reiben bc£ 
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%bU S3crni$ bcrhinbert korben \ int Saufe bcö April begannen 

fie lieber mit ber Beften Au6ft$t auf Erfolg. Starhemberg 

bemerft, baß man in graitfreid; mcf;r als bi^f;cr Stilgefühl für 

bie (Stellung £)efterrcid;d empfinbe; Nouille, notf; mefjr aber 

^Berniö äußere fid; fcl;r günftig. 

9cod; lonnte jebod; nid;t boit bem Abfd;luß be3 geheimen 

Vertrages bie Nebc fein, über beffen SBebingungen man fid; biöf;er 

nid;t geeinigt t;attc, aber c3 feinen an ber gtit, bie betben an* 

bern, ben ber Neutralität unb ber gegenfettigen 33crt^eibignng 

unb (Garantie, bie bod; and) fdmn eine Sanbluitg be3 StyftemS 

enthielten, abjufc^ließcn. 

darauf brang man reit SJBien and; be^halb, meil ber le^te 

ftd? mit bem geheimen 33orfcf>Iag bereinigen ließ, bon bem erften 

aber fogar 51t münfd;en fei, baß er befartnt merbe, um baS Auf* 

fel;en, ba3 bie Negociation ermede, 31t berminbern, unb ben 

eigentlichen 3ümd berfelben berborgen ju galten2. 

£)bd) mar and) bamit nicht ^unt 3*^ 511 fommen, cl;e 

nid;t bie SBer^anblung in ben geraten ber fran$öfifdf;en Staate 

bermaltung genehmigt morben mar. . ®iefe beftanb barin, baß, 

nad;bem eine Stinifterialcommiffion bie Angelegenheit berabrebet 

hatte, fie bem (äonfeil ber Stinifter in einem befonbent 9ti* 

nifterrathe $ur (Genehmigung borgelegt mürbe. Unb ein folcher 

mürbe nun in 3$erfaillc3 am 19. April 1756, — e3 mar am 

Oftermontag — jufammenberufen. 

*) „Sßegen einer am guß fyabenben Ahrnbe". 2)cr preußifcfye ©e* 
fanbte hielt itm für abmefenb. 

-) Atan müffe it)in nur fagen, baß ber Äönig im begriff ftefye sunt 
iBeften ber Aeligion unb Aeförberung ber allgemeinen Aufye eine Mianj 
mit beiben faif. äftajeftüten 51t fließen, bannt ber eigentliche ©egenftanb 
imjerer ^anblungen befto ebrenber bis gu feinem böttigeu 5tusbrucb rer* 
borgen gehalten merbe. 



154 3et)utcö (Sapitel. 

£md) fo£Xte babet tmtt beit brei Verträgen, mit beiten ntart 

umging, feiner Befonber$ borgelcgt, fenbern nur bie SlBfid)t be$ 

Königs, ;3ur götberwtg ber Religion uftb ber 9htf?e oon Europa 

eilte Slttiang mit Defterrcid) $u f erließen, in (hioägung gelegen 

merben. 

3ugegen traten babei bie btei ättinifter, Siouttte, Sftacfyault 

unb ®raf Slrgenfon; — ber inerte, ber (Sontroleur ber gunanjen, 

(5ed)ettcS, ber e(;>ne 3iwtfcl mitberufen trrrben märe, mar fur$e 

3eit imrf)er imn einem Slnfatt roit grrfinn f;eimgefud)t morbert 

— ftatt feiner mürbe ber frühere üMnifter, üDforquiS $utyfieu£, 

nod;mal3 ein Vrulart, ber immer öfterreid;ifd)e Hinneigungen 

funbgegeBcn unb mit Kauni£ mäf)renb beffen Slitmefenf)eit in 

granfreidj in gutem Verneinten geftanben Tratte, 3u ber 

(Sitzung ierBeige^ogen. Sin bem SluSfall berfelBen fonnte fein 

3meifel fein; reit Sitten galt nur ber KriegSminifter Slrgenfcn 

für einen iUiaitn entgegengefelfter StttneSmeife: aBer öubmig XV. 

I;atte auf bie Vitte ber UcBrigen bcnfelBcn auSbritcflid) Bebeutct, 

er, ber König, f;aBe in biefer €>ad)e feinen (intfdfluß gefaßt, unb 

merbe ftd; in bemfelBett butefy feine (Sinrebe irre machen (affen K 

■{Darin Beruhte ber Einfluß ber SÖtarquife, baß fie ben 

(Sntfctyluß beS Königs (;eroorgcrufcn unb Bcfeftigt l;atte. 0ie 

marb baburcB üDteifterin beS SftinifteriumS unb beS (Staates. 

£)en Vortrag l;ielt if;r Vertrauter, SIBBe Vernix, oBmo^l 

er nod) itid;t ben 9iang eines DJcinifterS Befaß. SIBer er ()atte 

baS ®efd)äft Bisher geführt, unb mar BefonberS geeignet, üBer 

eine Sad)e ju Berichten, ol)ne baoon me(;r ju fagen, als un= 

Bcbingt not^menbig mar. 

(£$ lag auf ber §anb, baß in geige ber neuen Slllianj ber 

*) ©tftt^emberg bei 2lrnetf> 441. — ©tief an ÄmmBaufen som 30. Styrit. 
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tri eg allgemein merben unb fogar einen religio fen (E^arafter 

anne^men fönne; unb fo feroil marcit bod) bie nod) oon beut 

©ef)eimniß au6gefd)toffenen üMnifter, Strgenfon unb ^ßubfieuy, 

feine&oegS, baß fie biefe SÖcforgniß nid)t geäußert Ratten. Nber 

eS gab eine 23etrad;tung, oor meld)er biefe unb jebe anbere 

(Einmenbuttg fdjnoieg. (Sie beftanb barin, baß bem Neutralität^ 

oertrag jtoif^en Preußen unb (Engtanb bie 2lbfid)t §u ©runbe 

liege, 3>eutfd)lanb beit gran^ofen in oerfd^ließeit1. &enn ba* 

l;in mären bidf;er il;re bolitifd;en (Einmirfuitgeit oor allen Gingen 

gegangen; fie hielten c3 für il;r gutes Ned;t, ben tönig oon 

(üntglanb in feinem (E^urfürftent^um in befärnpfeit; fie mollten 

eS fiel) nid/t entreißen taffen. £)er 33unb mit Oefterreid; ließ 

biefen 2öeg offen. 

£)a3 mar freiüd) nid;t baS einzige SNotio, aber bod; ein 

feßr mefentlicfyeS, in golge beffen bie 2Wian$ mit Ocfterreicf) in 

ber gültigen gorm ber franjöfifd;en StaatSoermaltung allgemein 

genehmigt mürbe. 

9Nan tonnte nun jur 33ollenbung unb S3oöjie^ung ber ein= 

feinen Verträge ffreiten. 

i) ^n^b^ufen: Le ministere de France a principalement en vue 
de s’affranclnr de la loi que Y. M. et le roi de la Gr. Bretagne ont 
paru lui vouloir imposer relativement: la neutralite de TAllemagne. 
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Elftes CapttrL 

^tniansüertrag üon 3$erfaiUe8. 

(Sine unläugbare $ermanbtfd;aft tyaBeit bie ®efid;tSf>unfte, 

bie bergeftalt in ber 2)Zitte beS achtzehnten SahrhunbertS ^er= 

Porträten, mit benen, meld;c im fed;öje^nten ^um grieben non 

(Eateau (SambrefiS, im fiebjehnten bem engen (Einoerftünbnig 

zmif d)en SÜftaria SDZebiciS unb bem f^anifc^en §aufe SDefterreid) 

geführt Ratten. Sännet, bic es miffen fonnten, nerfichern mit 

atter SBeftimmtbcit, bag Submig XV. burd? Ucbermältigung beS 

Königs non ^reugen ber fatholifd;en Kirche einen., £)ienft ju 

leiften gemeint f;abc: baS (Gefühl ber fatholifd;cn ®emeinf<haft 

trug ba^u bei, bie Slntipathie zu befeitigen, bie in bem Äampf 

non mehr als einem 3cd;rtmnbert jtnifd;en ben §öfen non 333ieit 

unb non SScrfaiüeS ermad;fen mar. Dazu !ant mte fritier bie 

3bec einer gamiliennerbinbung ber §änfer SDefterrcid; unb 33our* 

bon. Die Dod;ter aus jener (£f;e, meiere fdfmn mancherlei poli* 

tifc^en Hinflug gehabt hatte, ^rinjeffin gfabella non ^3arma, 

enfetin £ubmigS XY., bie fo eben ihr fünfzehntes 3al;r er* 

reid)te, mürbe zur (Gemahlin beS fünftigen $aiferS (Srj^erjog 

gofeph beftimmt. Deut $önig, ber nid;t ohne (Gefühle näter* 

lid;er 3^ttlich!eit für feine Dod;ter mar, fd;nteid;clte eS, feine 
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Snfcltn fiep al$ fünftige $aiferin p benfen1. £)ie Sttarquife 

befcftigte fid) aud) baburd), bag fie btefen $lan p bern ipren 

machte uttb Beförberte, in ber ®unft be3 Königs; fie mar bie 

SBermittlerin für Beibe ©eiten bicfer 23erBinbungcn, bie rcligiöfe 

unb bie bpnaftifcpe. £>aburd; aBer mürbe ber Seg 51t einer Um* 

manblung geBapnt, melcpe bie Seit mit Erftaunen erfüllte, nnb aB 

eine 33egeBcnpeit erften 9tange§ erfd)ien* £)cmt auf bent ®egenfa& 

$mifcpen 23ourBon unb ©eftcrreid; Beruhten bod) alle grogen Er* 

eigniffe ber lebten piftorifepen ^^od^e, bie ‘»ßolitif ber Beiben Ear* 

binäle, ßenig £ubmig3 XR7., ber fpanifd)e ErBfolgefrieg unb 

bie 5lufftellung beS §aufc3 iBourBon in bent füblid)cn Europa; bie 

oormaltenbcn^erpältniffe ber europäifd;en ©taatcn maren barau$ 

entsprungen. £)ag biefent meltumfaffenben ©egenfai^ nun eine 

2Ulians ber Beiben Käufer unb 9(ftäd;te folgen follte, rnngte alle 

anbern iöcppungen oeränbern. £)er 23efd)lug 00m 19. 2lprit 

1756, in melcpent ber franpfifcpe ©taat bie nod; mit tiefem ($e* 

peünnig Bebedte Untcrpanblung in iprent ^rincip anerfannte 

nnb gutpieg, mug al3 einer ber grogen Senbepunfte ber neuen 

@efd;icpte Betrad)tet merben. 

3n ben Beiben Verträgen, bie nun aBgefd;loffen merben 

tonnten, unb bie man bie 2lllian$ oon $erfaille3 nennt, ift nod^ 

feine ooltftänbige SSereinBarung getroffen morben; gleid>tooB;£ ift 

ipr 3npalt autp an fiep oon oieler 23ebeutung; unb mir biirfen 

um fo meniger oerfäumen, ipn p erörtern, ba un3 eine autpentifepe 

Erläuterung ber öfterreid)ifd;en ©taat3fair5lci baritBer oorliegt2 *. 

1) Argenson 12. Juin 1756: „Le roi trouveroit flatteux et meine 
glorieux, de destiner sa petite fille ä Pempire d’Allemagne et 

d’Italie. 
2) tani£ an @taxf>em6exg fcom 28. 2tpxit: „Sa§ icf> am meifteit 

geformten, finb Heinbenfenbe Eemütfyex unb bie ftinefte beä £üxeau." 
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(Sie finb am 1. DJtat abgcfd)Icffen: nid;t eigentlich ju 

SSerfaideS, bon n>o fie batirt finb, fonbern in 3out;, bcnt 

benachbarten £anbhanfe bcS DJUnifterS Dlouide, bei bem fid; bie 

beibett anberen iöebodmäcbtigten, Starhemberg unb 23emiS ein* 

gefunben Ratten, benn ben (E^araftcr bon ^ribatbefbredjmngen 

fomtten bie 33crhanblungen nod) immer nid;t abftrcifen — bcr 

erfte eine DieutralitätSconbention, ber anbere ein befenfiber 

Dldian^bertrag. 3n jenem berfpricht bcr DSicncr §of an bem 

«Streite smifdjen granfreid; nnb (Snglanb meber birect nod; and; 

inbirect £fyeil jn nehmen; baS heißt bod; and;, bie faiferlidte be¬ 

malt nid;t $u (fünften beS Königs bbtt (Snglattb als (Shurfitrften 

bon §annober geltenb ju machen, benn fortft mürbe baS 9^eid> 

angenommen morben fein; mogegen bcr Zeitig bon grattfreid; 

pfagt, meber bie Dlieberlaube nod; ein anbereS ber §crrfd;aft 

bcr $aiferim$onigin untermorfeneS (Gebiet anpgreifen. (£ine 

' DZad;af;mung beS Vertrags bon Seftminfter, aber pgteid; beffen 

entfdnebenfter ®egenfah- Denn mäf;renb jener ben Dingriff ber 

gran&ofen bon Deutfchlanb abmehrte, ließ biefer benfelben offen. 

(Die Sorte maren mit forgfältigfter Umfidjt abgemogen. 

Senn ber $bnig barin fagte, er mode feine anberit Staaten 

in feinen $rieg mit (Snglanb bermideln, fo ^atte man in Sicn 

biefen DiuSbrud gefordert, bamit cS nid;t f deinen fbnne, als 

mode ftd; Ocftcrreid; anbermeitiger Obliegenheiten entferlagen. 

So marb auch in bem jmciten Vertrag, einer Dlcte bcr Union 

mtb greunbfehaft ju gegenfeitiger D3ertheibigung, auSbrüdlicb ber* 

fid)crt, baß berfelbe feine offenfibe 9Ud;tuitg gegen irgenb eine 

DJZacbt hd&e; — nnb nur fehr mäßig mar bie 3ah^ ber Druden, 

bie man fich gegenfettig 51t biefent 3med jujufc^idcn berftrad), 

fie betrug 24,000 DJfann; babei behielt fid; Defterreicb aus* 

brüddeh bor, baß es feinerfeis in bem gegenmärtigen Kriege 
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tiefe §>iilfc nicht p Ictftcrt brauche, treil baö bet "Neutralität nicht 

gemäß fein mürbe. £)ie S3ctmflicbtungcn granfreidiö traten 

nicht allein ol;ne eine fcld)e Sluönahnte; fie traten fo allgemein, baß 

fie fogar gegett einen Angriff bet Sömanen (Geltung Ratten, öange 

Ratten fid? bie ftan^ofifeften Staatömänner bagegen gefträubt, 

aber ®raf Starhemberg beftanb batanf nnb mußte eö burchpfeben. 

So meit maten bie Slrtifel gut allgemeinen 33efanntgebung 

beftimmt: mörtlicl) rerftanben, fonnten fie feinen Slnftoß geben. 

iÖei meitem meniget ^armlos lauten bie geheimen Slrtifel, bie 

man bem £>efenfirtractat f^ingufügte1: baö eigentliche 3iel bet 

5ßetbinbung tritt auch ba nicht Terror; aber bie S3erabrebungeit, 

bie man traf, beuten beeb batanf f;in. 

Defterreid; hatte eine pecielle (Garantie für ben galt ge= 

forbert, baß eö mä^tenb beö Äriegeö bet beiben 3Bcftmäd?tc 

ren Preußen angegriffen mürbe. £>ie franpfifeben SNinifter 

fanbett eö nicht angemeffen, beit $önig gerabep p nennen, traten 

aber p einet Stimulation erbötig, in bet betfelbe mitbegriffen mürbe. 

ÜDet rereinbarten Nccprocität gemäß fonnte aber eine folche 

nicht aitberö abgefaßt metben, alö baß fie and? pm S3ortl)eil 

granfreid;ö gereichte. Unter biefer (Srträgung fam eö p einem 

Slrtifel, in melchem Defterreid? nun bod; rerptad), trenn gratth 

reich auf Slnlaß beö gegenmärtigen Äriegeö bnreh' eine anbere 

9Nad?t angegriffen merbe, ihm §ülfe p leiften, nnb granfreicb 

biefelbe SSerpflichtung für ben gall übernahm, baß Sefterrcid? 

einen pichen Singriff erleibe. &ie Sluöbrücfe lauten allgemein, 

aber ihr Sinn ift, bei einem Singriff ron Preußen ber Haiferim 

Königin peciell bie §ülfe ron granfreip p fichern. 

23ei bem freiten Slrtifel fällt eö auf, baß unter ben 

9 Sange unbefannt geblieben, ftnb fte erg in ben „Traites de 
paix“ ron @$011 mublicirt trerben. 
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Mächten, bie put Beitritt eingelaben werben feilten, nur btc iÖour* 

Bönen in Spanien nnb Italien nnb ber $aifer als (Sfroßher^og 

oon £o3cana namentlid; genannt »erben; bie 0efterreid)er Ratten 

getoünfd?t, oor alten bie Ä’aiferin een SRußlanb, namentlich in 

tiefer (Sache ihre engfte 9?erbünbcte, genannt in fel;en: aber 

een franko fifd)er Seite toanbte man ein, baß bann and; bie 

33erbiinbeten oon granfreid;, Schtoeben, £)änemarf nnb felbft 

ber &önig oon Preußen genannt »erben müßten. £)a3 toar ber 

®rnnb, toe^halb man nur bie näcbften blut$ocr»anbten gürften 

nach beiten Seiten l;in namhaft machte; nnb nenn bann ferner 

beftimmt tourte, baß toeitere (Sinlabungen nur nach gemein* 

fcf)aftlic6er Uebereinfunft ergeben feilten, fo toarb eine fotd)e in 

iöe^ng auf Stußlanb foglcich getroffen1. (Sine anbere (Staufel 

be3 2lrtifel8 be^og fid; auf bie bei Abtretung een ^arma oor* 

behaltenen Rechte. 

2Bir tennen ben Sibertoillen, mit toelcbcm ÜJftaria Xl;erefia 

bie in bem Aachener grieben feftgefe^te 35eftätigung ihrer (Sem 

ceffionen nnb befonberS bie erneuerte (Garantie ber Abtretung een 

Sd)lefien aufnahm; 51t um fo größerer ©enugthuung mußte e$ 

il;r gereichen, baß burd; ben britten geheimen Slrtifct eine Sfteeifion 

biefeö griebenS auch in ^ejug auf bie territoriale grage in 

$litofid)t gepeilt tourte. 33on ber Saft ber SSebingungen, bie il;r 

burch (Sngtanb anferlegt toorben, meinte fic fid; mit franjöfifcher 

§ülfe in befreien. 

3n einem oierten geheimen 3lrtifel oerfprachcn bie beiten 

^heile, feine neuen Verrichtungen gegen anbere SOlädtoe ein* 

jugehen, nicht einmal ältere in erneuern, ohne mit einanber 

barüber übereingefommen 51t fein. 

J) JSDie Slbrebe, baf$ fünftighin bic ruffißhe ^aiferin förmlich unb. 
gemeinfchaftlich jur Slcceffion ctngelaben mevben feilte. 
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@ine äf)ttlid)c geftfe^ung l;atte ber Steuer §of in bent 

3^ede borgefd)lagen, um bem 23erbad)t, als mcrbe feine Mian% 

mit (Srtglanb bod) nid)t bodftänbig aufgelöft, barnit ein ©nbe 

jit machen; fic trat il)m aber nod) notl)menbiger be$l)alb, mcil 

baburd) aucfy ber iBeforgniß, baß ber Vertrag $mifd)en Preußen 

nnb granfrcid) in irgenb einer gorrn erneuert Serben fönne, 

oorgebengt mürbe. 

3n bem 5lnfd)reiben an beit ruffifd)en §of, in meinem 

biefe Dlrtifel erläutert merbett, erfd)eint fogar bie §offnung, 

baß fid) ber Höitig oon Preußen burd) ben £ractat felbft in 

©dritten mcrbe verleiten laffen, bie il;tt mit ber Grotte granf* 

reidf; auf immer mürben berfeinben ntitffcn1. 

Diod) ift, mie gefagt, and) hierbei bon ben letzten Dlbficbten 

ber 2ldiauj nid)t bie Diebe; and) biefe Uebcreintnnft follte nur 

ber Vorläufer einer umfaffenberen fein. 

Dlld $aunife ben £ractat in Sieit einer Sonferenj be3 ge* 

l;cimcn D?atl)c3 borlegte, an ber einerfeitS ber $aifer nnb bie $ai* 

feritt, anbererfeitS bie dtätl;e ber DJiinifter, unter il)nen i&tnber, 

beffen @c$rift$üge utt$ in ben Dlctenftitden l;äuftg begegnen, 2X;eil 

nahmen, bemerfte er, er l;abe nid)t geglaubt, baß ber franjöfif^e 

§of benfeiben fe halb anucl;meu mürbe; man l)abe allen ®runb 

nun and; ein balbigc3 3uftanbefommen be3 gemeinten Vertrags 

in Reffen. £)enn fd)on burd) bie bort;anbcne Uebereintunft merbe 

granfreid) genötigt, Defterreid) ju begünftigen, meld)e3 barum 

niefd in 3lbl;ängig!ett ben biefer D)lad;t gerade, mie ba$ allere 

bingö mit Spanien sefd)etyen fei, aber in biefern Dlcid)e ffnele 

granfreid) el;ncl;itt bie erfte Diode. Dlud) barin liege fein 2lnftoß, 

baß ber franjöfiftfyen (Garantie bed meftyl)älifd)en griebeitS in 

J) Dtefcrtyt an ©raf ©ftcrfyasb, 22. 9)M 1756. 

U. 3tante, Urfpnmg b. fiebenj. $riege§. 11 
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bem £ractat gebaut merbe; beim in bent beutfd;en Reid;c ftef;e 

eS fo, baß btcfeXBe oiefmef;r für bie $atf;ofifeit afs für btc ißro* 

teftemten erforberlief; fei. 2lfS ben größten $ortf;cif f;ob er f;ei> 

bor, baß fief; Sefterreid; ber fran$öftfd;en SpüffSfeiftuitg gegen 

bie Pforte berfid;ert f;abe. 

Senn man fid; ber erften -Defiberatioit nad; bent 2lad;citer 

griebcit erinnert, bei mefd;er babon ausgegangen nntrbc, baß 

Sefterreid; brei gefährliche geiitbe f;abe: Preußen, bie Pforte unb 

graitfreid;, fo mar burd; beit £)efenfibbertrag mit graitfreid; gegen 

alle brei Raff; gefcfyafft. $3aS bantafS münfdjienSmertt;, aber 

faurn erreichbar erfd;ien, mar je£t in bern günftigen Sfugenbfid 

bon bent StaatSfansfcr burd;gefe^t. 

Unter beit öfterreid;ifd;eit Staatsmännern neigten einige 

fid; 31t miberfbred;cnbeit 2(nfid;teit, fo fange fid; itod; eine 9Rög* 

fid;feit geigte, bie afte Hffians, bei ber man fmrgefommeit 

mar, aufred;t in haften: aber oor ber ooffenbeten Xf;atfad)e 

traten fie prüd; feine Stimme erf;ob fid; bagegeit. ®ic $ah 

ferin ließ bernefmteit, fo fange fie regiere, f;abe fie itod; feine. 

(Sonoentioit mit fo bergnügtem §er&eit unterfd;rieben; maitmünfd;te 

if;r ®fitd ^uiit 5fbfd;fnß eines 2öerfeS, mefd)eS jnm heften beS 

ßaitbeS fomof;f mie ber Religion gereiche 

S)ie Ratificationen mürben am 28. üftai anSgemcd;feft unb 

bie beiben Verträge hierauf affen §öfeit, loo öfterreid;ifd;c 

ober franjöfifd;c ©efanbte refibirten, nteifteitS 001t bcnfefbeit ge* 

rneinfd;aftfid; mitgetf;cift. 

Srot^ ihrer unoerfäitgficf;en gaffung foititten fie nicht ber* 

febfeit, burd; ihren 3nf;aft baS größte 2fuffef;eit ju erregen. 

®r oerfcf;iebcit noch, 001t bem ©inbrude ju fyrecfyen, ben 

!) 2fu«$ug au« bem ^rotofott 91 ^tetenftiief 26: tej'e auctoritas 
affirmative pro memoria. 
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fie Bei beit näd;ftBetf;eitigten großen SO^äcbten tyerborBracfyten, um 

mit einem 2öort ber ^Beurteilung gu gebeuten, bie fie in 

SSerfaitteS felbft erfahren f;aBcit. @iner ber fenntnigreicfyftett uub 

febarffinnigften Beamten be^ 9DZiniftcrium^ ber auswärtigen 

•Angelegenheiten, gabier, ber mit Bietern Erfolg in ber BuBli* 

ciftifcf>ctt Literatur arbeitete, fd;rieB SBemerfungen bariiBer nieber, 

weld;e bon bem Siberfprud; jeugen, beit bie Beiben Verträge 

unter beit franjBftfc^en (Staatsbeamten unb ^ßolitifern ber alten 

Sd;ule fauben1. 

(Regelt bie SfteutralitätSacte, weld;e BefonberS bie 9^iebcr= 

taube Betraf, weubet gabier ein, bag fie für granfreid; uttnii^ 

unb fegar nad;tl;eilig fei; baS eilte, weit fetBft ein bereinigter 

Eingriff bott Grnglanb, §ollaitb unb Dcftcrrcid; auf bie freut* 

jöfifcfjen ®rengen feine 21uSfid;t f;abe, etwas auSguric^ten, baS 

aitbcre aber, weit granfreid; baburd; nur gef;inbert werbe, bie 

lieber taube in 3Öefi& gn neunten, was fonft Bei feiner UeBer* 

macht’ unb beut 3uftanb ber (Gegner unfel;16ar Bei bem erfteit 

Anlauf erfolgen Würbe. 

Unb ltod) grögere SÖebenfen crf;eBt er gegen beit ÜDefenfib* 

tractat. -Denn ben weld;ent ©ritten fBnne granfreid;, wenn man 

beit gegenwärtigen Kriegsfall auSitef;me, Wot;t angegriffen werben ? 

(vr get;t alte 93täd;te burd;, um 31t BeWctfeit, Wie unbenfBar unb 

wie erfolglos bieS fern Würbe. ®aitj aitberS oert;attc eS ficB mit 

Oefterretd;, weldwS attentt;alBen, in beit Aieberlattben unb in 

Italien, au ber (Stbe, Ober unb Oonait bon feinbfetigen 9cad;Barit 

Bebrotjt werbe. SefonberS tabett er, bag granfreid; fid; an* 

t;eifd;ig mad;te, Oefterreid; and) gegen bie Oitrfei, mit ber eS feit brei 

q Doutes en qnestions sur le traite de Versailles in @egur 
Politique de tous les cabinets de l’Europe III. 2)ie 23cmerfungcit 

2eguv3 finb bon geringem Söertb. 
11* 
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3af;rt;unberten menigftenS bie gan^e §ätfte btefer 3eit in Ärtcg. 

rcrmidelt gemefen fei, mit §eere3mad;t 31t lmterftüfcen; man 

merbe bamit bic Gürten gegen granfreid; aufregen, ben jefet fo 

B(iti)enben orientalifd;en §attbet ftören unb ben (Engtänbern ben 

Sortiert beffetBen rerfcfyaffen. £>ie ©id;cr§eit granfreid;S merbe 

burd; ben Vertrag nid;t rerftärft, fenbern rerminbert. 

Damals Blieben biefe Seiner!ungen unBefannt, fpäter f;aBett 

fie beSt;a!B großen (Einbrud gemalt, mett riete roit ben üBetit 

gotgeit, mctcfye garier rorauS gefagt t;attc, mirftid; eingetreten 

maren, maS bann mieber riete in ber Meinung Beftärfte, atS fei 

ber Vertrag nid;t3, atS baS Ser! einer öfterreid;ifd;eit gntrigue 

unb UeBertiftung gemefen. 

Unb ot;ne gmeifet fynBen fie it;rc Sat;rt;cit; im rotten 

Umfang biirfte man fie aber nid;t micbert;otcit, feitbem bie go 

Reimen Serfyanbtuitgen, bic garier, mic er fetBft Bcmerft, nid;t 

fannte, menigftenS in ber §auptfad;e an$ 8id;t gezogen 

morben finb. 

£)arauS ergiebt ftd;, baß bic 9iad;gieBigfciteit gegen Oefter* 

reid; baburd; aufgemogen mürben, baß bieS t;inmieber ber atteu 

£enben$ ber franjöfifc^en ‘ißotitif, £)eutfd)tanb $u übermättigen, 

fein §inberniß in beit Seg tegte unb bem BourBonifdmn §aufe 

bie fiebere unb frieblidk (ErmerBung eines großen £t;eiteS ber 

ENiebertanbe in 2tuSfid;t ftettte. 

Sir miffen, baß ber mal)rc Seginn ber Ser^anbtungen 

im gebruar 1756, — bemt bie gemeinten (Eröffnungen £)eftev= 

reicfys Ratten Bis bafyin feinen (Eingang gefunben, — barauf Be* 

rut;te, baß g rauf reid; ftd; beit Angriff auf §amtorer, beit 

it;m Preußen rerfagte, burd; bie SerBinbung mit Defterreid; 

offen Ratten mottte. 

£ie feit bem meffyf;ütifd;eit gnieben ron ben granjofen 
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Verfolgte *ßelitif, in bcm bcutfd;en 9fcid;e eine maggebenbe M* 

tcrität auSsuüben, mürbe nad; inte eer feftgef;alten: fie napm 

nur eine attbere 9üd)tuitg, ber Siberftanb trat nid;t md;r im 

9?eid)3eberl)aubt, fenbern in beit Stäuben, unb jmar in bem mad;* 

tigften een tf;uen, bcm $önig reit beengen; ber Sddug be3 

fransefifcfyen §efe$ mar, bag mit bem feine greunbfd)aft meiter 

hefteten fönne. 

£)ie Scanner alter Sdple, mie SJiarquiö b’Mgenfen, 

fa^en in beit Beftimmungen einen Abfall nett ben £rabitienen 

"Der 20ionard;ie. Sic maren entrüftet bariiber, bag bie ®a* 

rantie beö mefpfyälifd^en griebenS nun eine Mdegung ju 

(fünften bc3 §aufe3 SDefterreicf) unb feiner ben $atf;olici3mu3 

ferbernben £enbensen empfing, gegen bie er urf^rüngticb; gerietet 

mar. Mer in bem frangö(ifd;en (Staat gab e3 aud; febenbige 

S^mpat^ien für ben $atf)efici3mu3, bie in einem Momente mofyl 

crmad;ett fennten, mo baS Bünbnig jmifd^en (Sngfanb unb 

^reugen bie Selibarität ber fransefifd)cn unb fatf;elifd;en gnter* 

effen pr Mifd;auung brachte. Sir erfahren, bag bie $ejnt* 

lation in ^pari^ ben Sed/fet ber ^ßelitif mit lautem (£nt$ufta$* 

muS begrüßte, grau tmn ^ßenpabeur meinte, ftd) berfetben 

rühmen p bürfen; fie mibmete if;ren ©rabftuM, für ben fie 

einigem latent ^atte, ber Berf;errfid)ung ber Mians; in ber fran* 

pfifd;en Mabemie prad; man baren, bie neue Miaus prn 

@egenftanb einer ‘ißreiSbcmerbung in gebunbener 9tebe su machen. 

Mgcfeßcn aber een ben ®cfid)t$punfteu unb Mtfmadungen 

beS OftementeS unb fclbft een ben Besiegungen su ber bentfd;en 

Ißetttif lieg fid; etmaS bafür Jagen, bag granfreid;, inbem e3 

einen gregeit $rieg mit (Srtgfanb unternahm, einen 9ütcff;a(t auf 

bem Kontinent fucf>te. 

Sc l;at ber gnperatcr, ber im Anfänge be3 neunsefpten 
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3ahrf;unbert3 bie fran^Bfifchen ®efd;ide Bef;crrfd;te, ben ®runb^ 

ja£ auSgefproben, baß granfreid; im beimpf gegen Gntglanfr 

eine continentale Stflianj f;abcn tttüffe imb fold;e am Beften in 

0efterreid; finben merbc. 

£)ie Kilians bon SSerfaiöeö born 3al;r 1756 Bot ben gram 

jofen ben 23ortf;cil bar, baß babnrd; alter ($egenmirfung bon 

ben iTriebcrlanben nnb bon ©Manien, Italien nnb 97ußlanb her¬ 

ein @nbe gemad;t, nnb ein fo umfaffenbeS gnteteffe mie baS 

fat^olifd)e mit ihrer $olitif in SBerBinbung gebracht mürbe. 

£)ie gugeftänbniffe, mcld;e bem §anfe Dcfterreid; gemad;t 

mürben, maren ber ^ßreiS ber 2luflöfung feiner 33nnbeSgenoffenf$aft 

mit (Snglanb. gnbern bicS nod; ade gäben feiner alten TOianj 

feftjul;a(ten nnb mit einer neuen SBerBinbung 31t bermeBen fud;tc, 

mar eö burd; bie 9Uidmirfung ber letzteren aus bem Bisherigen 

<St;ftem hinanSgebrängt nnb auf ben neuen ^ÖunbeSgenoffen am 

gemiefen, beffen eS nod; feineSmegS fid;er mar. 

SIBer bagegen berlor granfreid; bnrd; ben £ractat boxt 2ßcr= 

failteS bie föberatibe (Stellung, meld;c c$ in ber lebten @^od;c 

angeftreBt hatte, ein Scd;fei, ber bie fd;merften golgen l;erBei= 
führen mußte. 

2ÖaS man in iÖejng auf baS beutfd;e 9ieid; l;n‘borhoBr 

mar für ben korben unb Dften nid;t ntinber mal;r. 

£mrt mußte bie D^ofition gegen 9?nßlanb, in mcld;er 

granfreid; mit @d;mcben nnb Preußen berBunben mar, aufgc* 

geben merben; bie 33er£;ältniffe jn *ßolen mürben babnrd;, menig* 

ftenS fo lange Oeftcrreid; unb 9xnßlanb bereinigt maren, boll* 

tommen berrüdt; man barf mol;l Behaupten, baß ohne biefe 

Kilians fid; granfreid; $u ber paffiben 9?o£Ce, bie cS Bei ber erften 

^heilung boxt Pölert gezielt h<U, xtid>t berftanben l;dben mürbe. 

Unb menn cS feit Honig granj I. einer ber bormaltenbext 
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®efid;tdhunfte bet franjöfifd^ert ‘'ßotitif getoefen toat, bie D&nanen 

gegen Deftetteid; $u untetftüfeen, fo fiel biefet \t%i hinmeg: bet 

ootnef;mften Denben$, ioetd;c bte Beiben $aifetf;öfe an cinanbet 

Banb, fd;fcß fid; gtanfteid; $toat ntd)t eigentlich an, aBct c6 lieg 

fie gemähten nnb machte ifjt 97aum. 

Die politifdjen 23et^ältniffe bet Mächte toutben babntch bott 

@tunb a\i§> umgemanbett. Da3 eutopäif<he ®teid;gemid;t mujHe 

fid; mm anbete ®tunbtagen fneben. 

Siemohl bie SSetBinbung ^mifd^ett gtanfteid; nnb Deftctteid; 

an fid; nicht gegen bie 97atnt bet Dinge tief, mie fie beim übet 

ein ÜÜünfchenaltet 51t gtoftem Gottheit oon Deftetteid; Beftanben 

hat, fo tag bod) batin in 23e$ug’ auf bie attgemeinen 3Sethätt= 

niffe and; fiit Deftetteid; eine 97euetnng bet Bcbcnftid;ften 5ttt. 

Denn feit tauget £c\t maten DefcnfioBitnbniffe gegen bie imrnet 

etnenetten (£toBetung$getüfte ton gtanfteid; noth^enbig Befmtben 

motben. ©d;on bie bamatigen Sßethanbtungen fetBft Betoeifen, ba§ 

biefe feineStoegS anfgcgcBen maten: Deftetteid; cntfd)toß fid) 

nicht attein, ihnen ihten Sauf 51t taffen, fonbetit fie fogat 51t 

nntetftithen. 

Unb mic bann, rnenn gtanfteid; fie einmat triebet aufnahut 

im ®egenfa£ gegen Ocftetteid; fetBft? Det 5lu8Btu<h bet $ieoo* 

tntiondftiege Beginnt mit einet Boputätcn SReaftion gegen bie 

SBetttäge oon 23ctfaittc$, toctd;e in beutfetBen lugenBtid füt auf* 

getöft etftätt toutben. Die £D7äd;te bed 2Öibetftanbe3 toaten 

aBet atSbann nutet fid; fetBft entjtoeit. 

Hütet biefent C^efid>t^bintft etfd;eint bet Dractat oon $et* 

faitteS oethängni^bott füt (Suto^a. 
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tntrfung be$ Sractats ooit Verfaüles auf (Sugtanb 
unb auf SttufUanb. 

SSoit bet allgemeinen ^Betrachtung menben mir nnö in bem 

bamaligcn Moment prüd, unb $mar junä^ft $u ber Stuflöfung 

ber 2Mian$ jmifd)en SDeftcrrcid) unb (Snglanb, mcld;e butd; ben 

Sractat bort SSerfailleS notl;menbig mürbe. 

£öir fernten bie Gsrfaltung, bie in bem Wertet; r jmifcheu 

bem englifd)en ®efanbten in SCBieu unb bem Staatsmänner ein= 

getreten mar, aber nod) ^ätte man bod; bie feinbfelige £enben$, 

bie in ben Unterkühlungen in 9Serfaille3 obmattete, ntcd>t beraub 

fe^cn nod) einen balbigcn 33rud? al;iteu fönneu. 

@rft int Mai, nad)bem bort ber Vertrag bereite gefdfytoffen 

mar, überlieferte ber «Staatsmänner bem (Sefanbten eine 2lntmort 

auf beffen Mitteilung ber cngltfd^preußifchett SftentralitätSacte. 

<5r briidtc barin eine unummunbene Mißbilligung berfelben aus,' 

meil bie 2lu3fd;ließung ber Mebertanbe bon ber (Garantie ben 

granjofen gleicl;fambic Stelle bezeichne, mo fie angreifen möchten1. 

x) Sie Sorte ber geftf)riebcncn Verbalnote, tt>etd)e bie Antwort ent* 
Ijiett; eile ne s’etait pas attendue devoir designer dans un traite fait 
par sa Majeste Britannique la partie de ses etats que la France pour- 
rait attaquer sans avoir rien ä apprehender. 
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Die $aiferin gerade baburdj in augenfdjeinlidje (Gefahr, unb 

man fönne leicht crad)ten, tote fei;r fie baS empfinbe. 

2Bie, ertnieberte $eith, l;abe nid;t Defte rreid; bt^et bie 

SBertheibigung bcr Nicberlanbe nur be^alb beanftanbct, toctl 

es inbeg nnn bcm Hönig non Preußen angegriffen p Serben 

befürchte? biefe SSeforgnifj inerbe burd) ben Vertrag gehoben; 

Dagegen ntüffe er nm eine nähere (Erläuterung über baS 33erhältni§ 

DcfterreichS p granfreid) bitten, inooon in ber 2lntmort eine $lm 

bentung oorfam. Stuf bie (Srflärung beS NtinifterS, er fei bc= 

auftragt, fief? in leine ineiterc DiScuffion irgenb einer Slrt einp* 

taffen, forberte Heitl; eine Stubicn^ bei bcr Äaifcrin. $auni^ 

ertnieberte, eine fold)e fönne p nichts führen, ba bie erteilte Slnt= 

inert non ihr unb bent geheimen Natb gebilligt fei. $eitf) fagte, 

er glaube baS incltl, aber er ntüffe ben iBefel;l feinet §errn 

auSführen. £)l;ne alle Hoffnung, ettnaS auSprichten, fd;eint er 

Jebnd) nicht geinefen p fein. Denn und; immer fanb $aunifc 

am §ofe p SBien einigen SBiberftanb; er fprid)t felbft einmal 

banon, man beule il;n inegen ber 33erl;anblungen mit granfrcich p 

ftürjen; er fönne barüber lachen, Dod; mären feine Nebenbuhler 

erfreut, bajt bie ^aiferin und; einmal bie (Grünbe gegen il;re 

5i3erbinbung mit granfreid; oernehmen inerbe. (Graf ^l;cncnhiller 

l;at ben (Gefanbten aufgeforbert, fie in aller il;rer ©tärfe oor* 

ptragen. 

Der (Gcfanbte hatte feine Slubienj am (Geburtstage ber 

faiferin, am 13. 2Nai. (Sr begann mit ber SScmerfung, er 

nähere fid; il;r heute mit fd;inerem §erjen. Die $aiferin er* 

inieberte, fn gern fie ihn fonft fehe, fo empfange fie il;n bod; 

heute nicht ol;ne SBiberftreben \ Der (Gefanbte braute hierauf 

J) With some reluctance. 3$ bcitu^e bas Original be§ Söeric^tö. 
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bie Erftärung, bie Hannitj plefet gegeben f;atte, pr @prad;e; 

fo bunfet if;re Raffung taute, fo enthalte fie bod; unpeifet* 

f;aft eine 2luft;ebimg beS wahren @t;ftemS ber alten Slftianj; er 

bitte bie Haiferin um eine anbere, burd; wctd;c bie fd)on attp 

grofj geworbene Entfrembung nid;t nod; oermct;rt werbe1. SJcaria 

£t;crefia antwortete if;m: nid;t burd; fie fei baS atte Aftern 

gebroden worben, fonbern burd; ben cngtifd;en §of, inbern ber* 

fetbe mit bem Honig oon ^reufjen einen Straftat gefd;toffcn f;abe. 

* SDie 9?ad;rid;t oon bemfetben t;abe fie getroffen, atS riif;re 

fie ber @d;tag; fie Wolle runb t;erauSfagen, fie bie Haiferin unb 

ber Honig oon Preußen feien unoereinbare 9)7enfd;en; feine i£e* 

trad;tung ber £Mt fönne fie oermögen, in eine 5tttian§ p 

treten, an ber biefer gürft 2tntf;eit t;abe. Heitt; nat;m fid; bie 

greif;eit p bemerfen, bafj bei biefer ©efinnung Honig griebrid; 

genötigt Werbe, p feiner (Sicherung auf ben 9?uiu beS §aufeS 

Oeftcrrcid; p benfen, unb fucfyte nun auf i§r SBerfyättnifj mit 

granfreid; p fommen. ©ie antwortete mit berfetben 

Haltung wie Haunifc; itad;bem Engtanb eine Sßerbinbung mit 

Preußen gefd;toffcn t;abc, bürfe eS fid; nid;t wunbern, wenn fie 

in Sßerbinbung mit granfreid; trete. @ie fagte baS atteS mit fo 

großer Entfd;iebenf;eit, bag ber ®efanbte fid; nid;t oerbergen 

fonnte, baf$ fie berfönlid; mit if;rem äftinifter oottfommen ein* 

oerftanbeit fei, nnb um Erlaubnis bat, oon ber <Sad;c nur nod; 

al3 ^rioatmann mit if;r ju fbred;en2. 

^ie ging bann bod; auf einige Erörterungen ein. <Sie 

0 That notwithstanding the ambiguity and obscurity, with wkicli 
it (the answer) was worded, there was in effect an absolute renim- 
ciation of the ancient and true System. 

2) Her Majesty said this with so determined an air, that I saw 
it was in vain, to push this point further. 
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eerfkt;erte, fie fei lieber feinbfetig gegen (Sngtanb, ned; fran* 

aöfifd; gefimtt, aber burd; bic Abtretungen, ju benen man fie 

rer unb bei bem grieben tunt Aachen genötigt f;abe, fei Defter* 

reid; fo gefd;mäcfyt .merben, ba§ es nid;t ntcf;r adciit ba fielen 

fimne unb eiltet SBünbniffeS bebürfe, um fid; 31t beraubten, teitt; 

ermieberte: et;ue Abtretungen fei ber griebe unmegltd; gemefen, 

and; (Sngtanb t;abc fid; in Amerifa 31t (Senceffienen eerftattben; 

burct; metd;e eben ein neuer $rieg Veranlaßt merbe. (Sr erinnerte 

fic an bie Unterführung1, metd;c (Sngtanb ber bragmatifd;en 

Saitctien t;abc 31t £t;eit merbeit taffen. £)ie Äatferin erinnerte: 

biefe fei bed; fet;r fyät getommen. £citt; fprad; fein (Srftauneit 

aus, ba£ eine ^aiferin unb (Sr^erjegin een Defterrcid; ftd; in 

bie Arme een granfretd; merfe. SDtit £cbt;aftigfeit fiel üJttaria 

ü^erefia ein: id; merfe mich nid;t in bie Arme, ich ftette 

tttid; an bie (Seite reit granfreid;. $eitt; fragte, ob fie beim 

mirftid; Sicf;erf;eit bei beit gran3ofen 31t finben glaube. Sie 

feilte id; nid;t? fagte fie. And; int (Srbfetgefriegc mürbe grants 

rcid; fie itid;t angegriffen fabelt, teenit Preußen itid;t eerangc* 

gangen märe. Sie t;abe, fügt fic Ipiitgu, nur jmei geinbe: 

Preußen unb bie Sairfei; burd; it;r ißünbnift mit 9?ufrtanb t;effe 

fie ftarf genug 31t merben, um fid; berfelben 3n ermet;ren; necf> 

l;abe fie feinen Vertrag mit granfreid; ge3eid;nct, bed; fage fie 

nicf>t, bag bieö nid;t gefd;et;eit fette. 

üD'tait fiet;t, mit metd;er (Sntfd;icbent;eit SDtaria £f;ercfta 

ben neuen Stanbpunft ber ^etitif ergriff. Sie t;ic(t it;rc £rem= 

nung een (Sngtanb für gerechtfertigt, mcit bieS fid; mit ^3reuf$en 

eerbunben t;atte. 3ebe3 if;rcr Serte att;mct Animefität gegen 

ben Zeitig griebrid;, ben fic at3 ben £ebfeinb een Ocfter* 

i) Interposition at tlie utmost expense of blood. 
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reich1, als ben Urheber aller ihrer 23ebrängniffe, (gefahren uttb 

SBerlufte Betrachtete, — in ber X!;at mehr, als er eS mar; 

ben Sftotiocn feines Verhaltens mibmete fie nicht bie tninbefte 

Ü3ead)tung; fie füllte fich erniebrigt nnb Belcibigt, Beraubt unb 

fd;on in ihren Rad;fommen oon il;m Bebrüt; bie rcligiöfe 

^Inti^athie Beftärtte fie in il;rem §affe. KS erhellt nicht, tt>ie 

tf;r ®emiffen über bie Verpflichtungen, meld;e il;r jmei feier= 

liehe griebenSfchliiffe auferlegten, hintreggehoben mürbe. 0ie 

merben oor ber unioerfalen Vebeutung, treidle ntan ber V3ieber* 

herfteüung bcS §aufeS Deftcrreid) in feinen alten Vefi^ftanb 

für bie althergebrachte Drbnung ber £>inge in Kuropa 'nnb 

bie Religion pfchrieB, oerfepmunben fein. £)ie SoSfaguug oon 

(Snglaub [teilte if;r il;r ©taatsfan^lcr, melier cbenfo menig mit 

bent Völlig oon Vreujjen auf Kiuer 0eite fiepen mellte mie fie, 

als baS einzige Mittel bar, beffelben Vtoftcr $u merben; auf 

biefem VSegc tonnte er felBft baS oberfte 5Infehen in Defterreid; 

nnb Deftcrrcich bie alte Autorität in (Europa mieber gemimten; 

bie $aiferin ging auf bie Kombination ein, bie er oorfcplug, unb 

oerbanb fiep mit grantreich in ber Hoffnung, baß eS mit il;r 

gemeinfd}aftlid;e ©adbe gegen ben $önig oon Preußen machen merbe. 

3eneS gmiegefpräd) mit $cith fällt nod; oor bie Ratification 

Beiber Verträge, oon ber mir miffen, mit meld;cr greubigteit 

fie barauf einging. 

0o Bebacptfam in benfelben jebc ülnbeutung einer 

nähme ©efterrcicps au ben geinbfeligteiten gegen Knglanb Oer* 

mieben mürbe, tonnten fid; bod; bie englifepen üJJHnifter Bei ihrer 

äftittpeilung nicht oerhehlen, baß baS allgemein politifcpe Ver* 

pältniß babitrcl; total oeränbert mürbe. 

1) @te jagte $eith: tlien she coulcl never tliink of concerting 
herseif witk the mortal and constant enemy of her person and family. 
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2lu$ einer iöeftätigung ber fran^öfifchen Garantie beS meft* 

phältfd;en griebenS in einem Vertrage mit Deftcrrcid; mürbe 

gefd;loffen, baß granfrcid; unb Dcfterrcid; fortan in ben reli* 

giöfen 33crt;ä(tniffen, oon benen ber Völlig oon Gmglanb namens 

lid) in §effcn auf ba3 näcfyfte Berührt mürbe, §anb in §anb 

gefeit mürben. £)ctt Unter fd;ieb ^mifdfcn ber englifd;^renßifd)en 

nnb ber fran^cfifd? = öfterreid>ifd;en 2lbfunft fanb ber crfte 

©taatöfccrctair §olbcrucß barin, baß in jener ade alten Verträge 

fcftgchalten, in bicfer bagcgcn annudirt mürben; of;nc bic geheimen 

Slrtifcl in fenncn, in benen oon bcm 3nf;a(t bc3 2lad;encr gric* 

bcnö Slbftanb genommen mar, fe£te man ba3 in ßmglanb oorauS. 

£>cld;c3 and; bic garbc fein modde, bie ber neuen 2ldianj ge* 

geben mnrbe, man fühlte if;re fcinbfclige £enben$ unb mar cnt- 

fd;(offen, ihr in begegnen1. £>ätte ftd; bie ^aiferin mit einer 

bloßen Neutralität für bie Niebertanbe begnügt, fo mürbe fid; 

ba3 Parlament ba3 oicdeidfd f;aben gefaden taffen, um größere 

Errungen 511 ocrmeiben. £>aß fie aber in 5ldianj mit ben grcm= 

30 fett trat, ließ fie felbft al3 eine geinbin GrnglanbS crfd;eittcn. 

®an$ unter einem anbern ®cfid;t3bunft mürben bie lebten (grcig^ 

niffe in Bonbon augefel;en al3 in SBieu. 2)?an bercd;ncte bic 

ungeheuren (Summen, mcld;e @nglanb jur 3tufred;tl;altuug be$ 

§aufe3 Defterreid; bei bcm ^auptbeftanb feinet Staatcncomple^eS- 

aufgcmenbet habe, ibaß int 3lad;ener grieben (Eaf) treten an 

grattfreid; jurüdgegeben morben fei, betrad;tete man al3 eine 

an Deftcrreid; $ur Nettung feiner Nieberlanbe unb inx §er- 

ftedung be3 griebenS gemalte (Sonceffioit. $ütte man (Eaf> 

i) 9)M;e( berietet 8. Sunt au§ Sonbon, baß bie falte unb Bcvcdj* 

ncttb’e ©pradje Sottorebo’8 Bei ber äftittbeilung be3 £ractat§ Befonberd 
mißfaden t>aBe: „On en est extremement surpris (üBer beit Sractat) et 

bien resolu, quelque soit la couleur, qu’on y veuille donner, de prendre 

toutes les precautions necessaires pour s’en garantir des suites. 
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Breton nicht pritdgegeben, fo mürbe man jefct feinen $ricg tit 

$tmerifa führen müffen1. Unb nun motte Defterreid; ben amerifa* 

nifd)en (Streit für eine it)m burd)au3 frembe @act;e erftären: c3 

motte nur unter ber SBebingung p (Sngtanb hatten, ba§ pgteid) ber 

blutig oon Preußen angegriffen merbe. So freubig fid) bie ($ng* 

lärtber Bei bem 2Iu3brud) beö (5rbfotgcfricg3 für 9J7aria ^erefia 

erftärt Ratten, fo unpopulär mürbe fte jetjt. £D7an Be^eicBnete 

fie al3 eine Unbanfbare unb überhäufte if;rcn kanten mit rohen 

Sd)mähungcit: man behanbelte fie ungefähr, mie fonft ben ißapft. 

£)ie Sragmeitc ber frangofifd)*öftereid)ifeben 2(tlian§ mad)tc 

fid) fogleid) in ber amerifanifcf;en grage bemerfbar. 

9cod; immer mar bisher über beit gricben jmifc^en granf* 

reich unb (Sngtanb unterl)anbelt morben. Senn aber ber Zeitig 

reit ißreu^en fid) ÜDtiihe bafiir gab, fo mar ba3 für Sefterrcid) 

ein ©rttttb bagegen p feilt; beim ba3 5(nfehen be3 Dtcbcnbuhlcrd 

märe, menn c3 ihm bantit gelang, uitenblid) geftiegen. $auuih 

briieft feilte greube barüber au3, ba£ granfreid) enblid) bie 

3urüdgabe ber meggenomntenen Schiffe mit fotd)er (§ntfd)iebem 

heit geforbert h^be, baß feilte fernere Unterhanblung möglich 

bleibe. (Damit ift nicht gefagt, bap er birect hierauf eiitgemirft habe, 

aberber innere ^ufantmenhaitg ift unleugbar, granfreid) hatte bie 

öfterrcicf)ifd)e 2ltlian$ gcfud;t, um ot)ne SBeforgniß feiner ®egettmir- 

futtg beit $rieg gegen Qntgtanb nad) alten ©eiten unternehmen p 

föititeit. Sie baoon bie gbec ber Verträge au3ging, fo hat ba3 

3uftanbefommen berfelben ben befinitioeit 23rud; mit (Sugtanb ohne 

*) SDtid;et 9. 3uti: apres avoir rendu le cap Breton ä la France 
contre les pays bas, ä la premiere occasion que les Anglais ont, les 
Autrichiens refusent de les assister ä moins que ce ne soit ä la con¬ 
dition de connnencer par attaquer Y. M. (le roi de Presse) pendant 
•que Sans la restitution du cap Breton frangais, on ne serait point en 
guerre aujourd’hui avec les Frangais. 
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Btueifel unterftü^t1. ©cfyon im Styrit ful;r bie fran^öfifdk glotte 

bon 9)7arfeitle aus, um bic Kngtänbcr in üOtiitorca anjugreifett. 3m 

SOtai 1756 crfcbicncn bie ^riegSerflärungen opn beiben ©eiten. 

§atte nun Knglanb bergeftalt bcn einen feiner alten 23unbeS* 

genoffen auf bem Kontinent oertoren, fo regnete eS bagegen nod; 

barauf, ben anberen, Dfugtanb feftgu^altcn. Sir miffcn, mic* 

mol;t fel;r entfliehen gegen Preufjen, mar man in föuglanb bod> 

feineSmegS gefoulten, gugleidf; baS SBer^ättnig $u Knglanb auf* 

jugcbcn unb in unmittelbare 23erbinbung mit granfreid; jn treten. 

2ttS bei ben Unterkühlungen in 33crfaillcS an bie Sieber* 

krfteöung bcS abgebrochenen guten Vernehmens §mif(hen graut* 

reid) unb Sftufjlanb, baS für bie Durchführung ber neuen poli* 

tifd;en Kombination unentbehrlich fd;ien, gcbad;t mürbe, meinten 

bie granjofen, ber erfte ©d;ritt baju müffe bon ©eiten Orug* 

laitbS gefd;cl;cn: bei ber Driugtid;feit ber ©ad)c hatten fie fid; 

jebod; entfd)loffen, einen ©Rotten, DouglaS, ber als ein 3lnl;änger 

beS Prätenbenten galt, nad; Petersburg abgehen $u taffen, um 

unter ber §anb ein beffcreS Verhältnis ju eröffnen. Kr mar 

fd;on einmal eine fur^c $eit in Petersburg gemejen, ol;ne haft 

man erfahren hätte, maS er gefudjü ober erreicht habe. 3m 3X^ril 

1756 langte er mieber in Üiiga an unb halb barauf in PetcrS* 

bürg: eben an bem ©age, an meinem SilliamS bie ber Drufpen* 

conbention f;ingugefügte geheime Declaration auf Vefet;t beS eng* 

x) Äaunib melbete an (Sfterfyast): er merbc auf bie Mittel fürgreifen, 
bie bon iprcuüen mit SBortbiffen unb 23egenelmtigung be§ englifd;en £>ofeö ait= 
gewonnenen 91tebiation§borfd)täge unb £>anblungen mit guter 9trt gar abju= 
brechen: mie beim aud; bie teilte frangöfifd;e Antwort baju ben 2Öeg ge* 
batynt, unb auf bie gutiidgabe aller olme borgängige ÄrtcgScrflärung n>eg* 
genommenen frans’öfifc^en ©d;iffe al§ auf einen PräUminarpunft unb con¬ 
ditio sine qua non gebrungeit merbe. (22. üDtai, bod; mol)l auf ben ©nntb 
länger borau3gegangcncr iDüttbeilungen.) 
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Itfd^ert SftinifteriumS beut ruffifd;ctt $ofc suritdgaB. Denn ba* 

burcB mürbe (Snglanb, bcm eben ein fransöfifcfyer Angriff brof;er 

gclaffen. Dte ruffifd;e Regierung d;ielt nid;t für ratl;fant, 

baritber mit ber englifc^cn in Bremen: fie Befd;loj3 bie Declaration 

burd; ben eigenen ®efanbten nun bod; nod;mal3 an (Snglattb 

itBermeifcn su taffen; inbeffen rrtüffe bie einmal gcfd^loffene (Som 

oention als Befte^enb Betrad)tet merben. SidiamS mar nod) 

immer ber Meinung unb mürbe gefliffentlid) barin erhalten, baf; 

bie ruffifd;e Lüftung nur sur 21uSfid;rung ber (Sonoention ge* 

fd;el;e; oott bem, maS §txüfcf;en Defterreid;, $?ttj;lanb unb granf* 

reid; im Serie mar, erfuhr er 9iid;tS. grüner l;atte fiel; iöcftu* 

feiern fel;r leBt;aft gegen SidiamS erllärt, nnb man erwartete, 

ba§ er nad; ben lebten Vorgängen mit il;m verfallen unb ben 

5lnlafj ergreifen merbe, meld;c bie franjöfifd^e Dlcgociation il;nt 

Biete: eine 23erntutl;ung, bie fid; jebod; irrig ermieS. DouglaS 

mar if;m fd;on Bei feiner erften 21umcfcnl;eit mibermärtig gemor- 

ben, ein intcrcifnrteS Schreiben beffelBcn, baS feine abermalige 

Slnfunft anliinbigtc, ermedte fein üD7if3fadett aufs neue, meil eS 

geigte, baß fid; ber fransöfifd;e (Smiffar oorsugSmcife an Soron* 

30m 51t menben gebenle; unb üBcrbicö mar in bcm (^roftfansler 

feine alte 2lnimofität gegen granlretd;, burd; beffen ®efaitbten 

er geftür^t ju merben ®efaf;r gelaufen mar, nod; immer leBenbig. 

(£fterl;ast; Bemerlte, er merbe burd; englifd;e3 ®elb gemonncit 

fein, um fid; ber §erftedung beS Vertrauens ^mifd;en granlreicb 

unb Ühtjtlanb 31t miberfefsen; er Bat bringenb, aud; il;it l;inreid;eub 

mit ®clb in ocrfcl;eu, um bagegeit 51t mirfeit. (Sr fd;nteid;elte 

fid;, in biefer ®ad;e felbft aud; ol;ite ben (^roßlansler sunt 3iele 

Sit fommen. (Sr l;attc Sorottsom mtb einen anbern ruffifd;en 

Staatsmann, Otgomiem, für fid;, mtb oerfänmte fein Vcittel, 

tttit and; untergeorbnete ^erfönen s« gemimten; l;audfäd;lid; 
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aber mar eg if;nt gelungen, ben jungen gaooriten ber Staiferin, 

3matt 3manomic3 'Schumatom in fein gittereffc ju jie^cit. tiefer 

faitb feinen Ehrgeij nicf>t toenig gefcfymeicfyelt, bag ber faiferlitte 

-©otfetyafter feine Vermittelung nadqudje, um burd> ihn feine 

Anträge unb Vorftcttungcn ber $aiferiit ju (;interbringen; er 

oerfprad) atteg 31t tf;nn, mag ba$u führen fönne, bie Abneigung 

feiner gürftin gegen granfreid) 3U itberminben. 

©inert ähnlichen £)icnft mie in ißarig bie äftarquife, fottte in 

^eterglutrg ber gefoorit leiften; fie maren beibe beftimmt, beit Sitten 

beg Souoeräng felbft int Sibertyrnch mit ben fungirenben SM* 

niftern nad; beut Sinne beg Steuer §ofeg 31t teufen. 

£md) liegt am Sage, bag in beiben gatten ein grogeg ein* 

heimifd;eg gtttereffe bag mirffante Moment bitbete. Stuf bie SMt* 

tf;eitnng beg Vertrageg 001t Verfaitteg lieg bie ruffifd)e Staiferin 

antmorten, bag berfetbe it;ren Meinungen unb (Gefühlen ent* 

f^rcd>e; um biefe an ben Sag 3U legen, ermarte fie nur bie ©in- 

tabung junt Veitritt. Sie fügte ^ingtt, ju ber Erneuerung ihrer 

Verbinbnng mit ber frangöfifcf;en Streite mürbe fie ben erftert 

Sdjritt nicht tt;un fönnett, ba biefetbe einft burct) Abberufung 

beg fran^öfifeben ®efanbtcn unterbrochen morbeit fei; bod; motte 

fie fo meit bie §anb bajit bieten, bag bie beiberfeitigen ®e* 

fanbten an Einem Xage ernannt mürben, äwtö^tenbe Er= 

ftärungen, bie aber bod; bie Abficht fttnb gaben, mit granfreid; 

in ein freunbfd;afttid;eg Verf;ättnig 51t treten, mie bag ja burct) 

bag groge Vorhaben, 31t bent fie in ®emeinfd;aft mit £)efter* 

reid; 31t fd;reitcit oor Vegierbe brannte, nnumgängtich mürbe. 

gn golge ber jmifchen beit rttffifd)en Mniftern) unb 

bent (Grafen Efter$a$ auggetauf d;ten Erftärungen f;atte man 

bereitg an bie geftfet^ung ber Sßrätiminarien einer Offenfioattianj 

§anb angetegt. 3nbem man bei ber $aubtabfid;t, Sd;tefien 31t 
to. 9t ante, Urfarung b. fiebenj. Kriege?. 12 
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erobern, bet;arrte, beftimmte man sugleid; bie 23ortheile, bic fid; 

97ufjtanb borbe^telt. SO^cnt legte habet bie im 3at;re 1745 311 

©taube gebrachten (Sntmürfe 31t ®runbe. £>a3 oornehmfte $to* 

ment babei ift, baf} Sttußlanb bic (Eroberung be$ Königreid;$ 

Preußen auebebang, nicht jebod; in ber $lbfid;t cß für fid; 3U 

behalten: cß feilte gegen eine Abtretung potnifd;en (Gebietes 

an ben ruffifd;en Trensen an feiert übertaffen merbett. ®er 

(^roßfansler ließ fid; bie Grrmerbnng einer §errfd;aft in ©d;tcficn, 

fobalb biee 8attb erobert fein mürbe, 3ufichern. ©ad;fctt, meines 

früher auf einen £hetl t'on @d;lefien Slnfprud; gemacht ^atte, 

feilte allerbinge and; jefct 4;erbcige3egcit, aber auf 937agbeburg 

angemiefen merben. SDIan bad;te, ©daneben bnrd; bie §cr* 

ftetlung feiner §errfd;aft in Hemmern in ben 23nnb 3U sieben. 

3nbcm man bad alles entmarf, fant man and) bereite auf ben 

DperationSptan jn reben. £)emt unoersttglid; tted; in bem laufen- 

ben 3at;rc münfd;ten bie Dxuffen ben Krieg ansufangen. 

®afitr aber mar fetbft (Sftcrhajh nid;t. (Sr mad;tc feinen 

§of auf bie Mängel in ben KriegSoorbereitungen, namentlich 

in ißesug auf bic §eerführnng anfmerffam, bic er in ber ruffifd;en 

3lnnec mat;rnat;m. UcbcrbieS tagen bie politifd;en 23crt;ältniffene<h 

nid;t fe, baf; fie eine nnoer3ügtid;e Eröffnung ber geinbfeligf eiten 

geftattet Ratten. (Sfterl;a3h micbert;elte, micrnot;t eS beffeit fanm 

beburfte, bie 23erfid;erung oollfommenen (SineerftänbniffeS in ber 

2lbfid;t, meld;e aus bem gemeiufd;aftlid;en ©taatSintcreffe ent* 

fpringe, aber er bemerfte bod;, bie 2luöfül;rung bcrfelbcn 3U untere 

nel;meu, mürbe ot;ne oorgängtge SÖeiftimmung bcS fran3öfifd;en 

§ofcS allju gefährlich fein; biefe fei aber bis sur ©tuube nod; nicht 

erreicht, tted; immer nehme biefer §ef $iüdfid;t auf ben König 

een Preußen; bie ilnterhanblung fönne noch ein paar Se¬ 

nate bauern, nnb iitbeß bie geit 3U meit eerrüden, um noch w 
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bcm Xaufcnbcn 3d;re btc Irmee jufamtncnjtc^cn, if;re SDiarfthfe 

auäführen unb btc Operationen beginnen in fömten1. Oie 

^aiferiu antwortete hierauf: nach bcm 9?ad;brud, mit Weitem 

bie beit Zeitig bon Preußen betreffenben (Eröffnungen bon bcm 

Sicncr §ofc gemacht unb bcm (Eifer, mit welchem man rnffifd)cr 

@eit3 barauf cingcgangen fei, nad>bem man fdjon biel Unfoften 

baranf geWanbt t;abe, tf;uc cd if;r Öeib, baß ber gegen benfeiben 

borbereitete ©d;tag nun bod; nicht foglcid; erfolgen folle2, aber 

unwanbelbar entfd;loffen, bie einmal gefaßte lbfid;t, bie für ben 

ofterrcid;ifd;en §of bei Weitem am bort^eiIX;afteften fei, au^m 

führen, conformire ftc fid> and; hierin bern (Ermeffett bcffelben, 

nnb überlaffe it;m bie gortfet^ung ber fJtegociatiou mit graut* 

reich unter ber möglid;fteit «Schonung bcö bieffeitigen (M;eim* 

niffed. Oie fd)ott angeorbnete 93erftärfnng ber in Öiolattb unb 

(Eftt;Ianb bereinigten Gruppen werbe man einftellen, aber biefc 

felbft in einem folgen ©taub galten, baß fic {eben 5Iugenblid 

etwad unternehmen föuntcn. 3(ud) öftcrrcid;ifd;cr Seitd würbe 

man fid; gewiß ohne allcd luffef;cn in bie gleiche 23ereitfd;aft 

fetten. 

Senn in allem, Wad Preußen anbetrifft, bad rufftfd;e iM* 

nifterimn nicht allein im (Einberftänbuiß mit bcm öfterreid;ifcben, 

fonbern felbft in einer gewiffen 5Ibhängig!eit bon ibrn erfcheint — 

fo war bad bod; in ^Bejug auf grantreich nod; nicht ber gaü. Süftan 

hat fogar bei beut ®roßfürften unb feiner (Gemahlin bie 23e* 

forgniß rege gentad;t, ald fönne babei bie Slbficbt borwalten, fie 

*) Stbgebrud't in ber ©dirift: 9£eue 5tctenftüde 37. 

2) 2)aß ber toiber ben fi'Bnig bon Preußen aufgehobene @d;Iag nun 
nneber fiute — baß ber 2XuSfcf;tag jefet nod; nicht mit bem gemetnfchaftlidhen 
Söunfdj übereinftimme. 9?ote, fo bcm ©rafen (Sfterbasb 00m ruffifd;en §ofe 
gugeftettt Worben bei (Sfterhajb’s 23erid;t bom 29. 3uni. 

12* 
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einmal öon bet £f)ronfolge auSpfcbliefjen. $ur barin fcfylog 

man fiel; an, bag bie btylomatifd)e Trennung gehoben nnb ber 

reit Oefterreid) gefaßte ‘flau bap benutzt merben fönne, nm ben 

frangöfifd;en $of rollenbö pr iBefeitignng aller $Rücfficf;t auf 

$reufen p eermögen. 



3Brrtjdjute0 (Kapitel. 

SBerbaubtung über beit geheimelt £ractat gegen Preußen. 

3it einem fpätevett Momente bev efterrctd;tfd;=fra 115öfifd;eit 

33evt)anbluitg I;at ®vaf SÖevittS1 feilte SBevmunbcvung auSge* 

fyvoebeit, baß baö nrfprünglicf; angenommene ^ßvincty bev SRect* 

procität, b. I;. bie (^feid)beit bev 2$cvpftid;tuttgen DeftcvreicfyS 

gegen (üntglanb nnb gvanfvetd? gegen Preußen, in SBteit nid;t 

feft gehalten mcvbe, nnb boeß fei biefcö 'bie „fuitbamentale SÖafiS" 

bev ganzen ltebevcinfnnft. 9iitv unter biefev SBovauSfcfcung t)abe 

man bie b eiben Elften 001t SBevfattteS gefebtoffen: bev Sinn bev 

$öfe fei gemefett, mit benfeiben bie geheimen 33evl;anblnngeit in 

oevfteden: fie feien gletdß'am baS gvoittifjnj be3 gvoßen ®ebäube3. 

(5v fdilicßt l;ievauS, baß bemgeutäß Stlleö, mad in beit Elften bont 

1. SDtai ftipnlivt movben, nad; beit Intentionen bev gemeinten 3Ser= 

l;anblung aufgelegt locvbeit miiffe2; fonft mi'tvbc bev fvaitjöfifcße 

§of beit 5lvtiM, nad) metebem Sefteweief; in bem Stiege gegen 

Gntglanb itentval bteibeit fette, niemals angegeben l;aben. Crd miivbe 

gegen Svene nnb (Stauben taufen, meint bev SÖienev §of, auf 

*) Remarques du Comte Bernis sur le contreprojet a la Con¬ 
vention preliminaire et secrete. Out SSicncr ©taat§ard)tti). 

-) Les deux actes de Versailles, dans l’esprit des cours de Ver¬ 

sailles et de Vienne etaient soumis aux arrangements du traite secret. 
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benfelben fiel; ftü'feenb, alle Df;eilnal;mte an bet Offenfibe gegen 
r 

(£nglanb bermeigern mollte1. 

Die Hbftdü mar allerbingd nidj)t anf eine tf;dtlge äftit* 

mirfnng 0eftctreid)d gegen Gmglattb gerichtet, mof;l aber anf 

(£onceffionen, burtf; meld)e bad ättadjüberhältniß granfrctd;d int 

Kampfe mit (Snglartb mef entlieh berftärft Serben mürbe. Unb 

nid;t lange Hieb Verborgen, mad bie gran^ofett babei im Hngc 

Ratten. Sftan bemerke halb, baß il;nen bie Hudftattung bed 

Den Philipp ntit glanbern nnb Dournaifid nod) nid)t genügte: 

enblid), fagt Äaunifc, fptacb granfreid? bad 2Bort and, cd bet* 

lange bie Abtretung ber gefammten üiiebcrlanbe2. 

Die belgifd)en ^$tebinjen maren bet ältefte ®egenftanb bed 

§ ab erd $mifd)en granf reich nnb bemtpaufc i8nrgunb*£)eftcrrcid); 

fie biefem 51t entreißen, mar ber beftänbige ®efid;tdpnnft bed 

franjefifdmn (Sf;rgeijed, mie einft ber fpanifchen Monarchie, fo 

Ipater ber großen Slllianj gegenüber. Hld biefe snfammenbrad), 

nnb ber (Srbe ber fpanifchen Hnfprüdjm ed ratsam fanb, fid) 

mit granfreid) ju bereinigen, fo tauchte ber ®eban!e mit fyifto* 

rifd)* Politiker golgerid;tigfeit anf. 

3ur Unterführung biefer gorbernng mürbe benterft, bie 

Grrmerbung bon ©cfylefien biXbe einen fo großen $ortl;eil 

für ©efterreid), baß fd;on ber ®rmtbfafc ber (^egenfeitigfeit 

einen entfprcd)enben ®eminn für granf reich crf;eifcf>e, ber Ü)m 

in feiner Stellung gegen (Htglanb jn ©tatten fornnte. Die Hb* 

tretnng an Don Philipp namentlich mit beut Vorbehalt ber 

Ofoberfion fei meit entfernt, einen folgen jn gemäßen; bariiber 

a) de vouloir faire valoir l’acte de neutralite comme un moyen 
d’eviter tout parti offensif contre l’Angleterre. 

2) En fin la France läclia le mot et demanda tous les Pays- 
bas, en se reservant la faculte de disposer de ces provinces pour ne 
laisser ä Don Philippe que ce qu’elle trouvait bien. 
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mürbe eS fogar ju ßmiftigfeiteit fommen fömten. Solle man 

eine mahre^tlians fliegen, fo mitffe ntattbiefeit Stein be$ SlnftoßeS 

auS bem Sege räumen. §auptfäd)lid) tu biefent Hnfbrud) lag ber 

®runb, trenn granfreid) bod) nod> nid)t tu bie $Borfd)läge pr oölli* 

gen fJiiebermerfuitg beS Königs von Preußen unb $u eigener 

nal)me an bem Kriege gegen benf eiben $u bringen gemefen mar. 

@3 leuchtete ein, baß baS and) fortan ohne biefe ßonceffion 

fd;merlid; gc|d)ef;en mürbe. 3it Sieit hätte man beit Antrag er* 

märten fönneu, er nutzte aber erft gefd;ef;en fein, um in feiner 

ganzen 33ebeutung gefaßt in merben. $)a8 bt;naftifd;e $>er* 

hältnijt, baS bei bem 2tuStaufd; ber deinen itaXienifc^en §erjog* 

t^ümer vorgemattet, fetzte fid; baburd; in ein fmlitifd;cS um- 

£>eitn an bie ^roite granfreid), bie ihre (Stellung immer befielt, 

niel)t an einen meitig bcbeuteitben §erjog unb beffen 91ad;foim 

men, bereu SiitneSmeifc fid) lcid;t veränbern fonnte, feilte 

bie Abtretung geföfteren unb fogleid; mit ber vorläufigen (£in* 

räumung ber mid;tigften (Seehäfen eröffnet merben; bie Sd>abto3* 

l;altung beS £ott ^^ilibb toürben bie bourbonifd)en 3ftäd)tc nach 

freiem (Srmeffeit übernehmen. <2S mar nod; nicht auSgefbrod)eit, ob 

fDott W;ilibb ^ie §er$ogthümer bemalten ober ob er fie jurtidgeben 

feilte, aber and; int lebten gälte bad;te man beit SerM) berfelben in 

®elb air5ufd;lageit unb reit ber'Summe abjujiel;cn, bie bem §aufe 

Oefterreid; für bie Abtretung ber dtieberlanbe gezahlt merben 

feilte; bie Abtretung mürbe in bie gerat eines Verlaufs gc= 

hüllt: fie mürbe bann um fo mehr für alle £dtm gegolten 

haben1. — „®er (gntfd;luß, beit mir in faffen haben, ift groß": fo 

i) Sir berühren nur fo vieles, baff ber Antrag megen ber (Seffioit 
uitfercr gefamnxteu iftieberlanbeit tun fo außercrbentlid)er unb bebenfltdjer 
in bie Slugcn fallen ntüffe, ba fotd;er nod) mit ben ferneren Segehren be= 
gleitet morbcit, bie Seffiott nicht auf ben 2)on fPhittyp/ fonbern auf bie 
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f 

Reifet c£ in bet erften Antmort auf ben 23erid)t StarhembergS, 

in U>eld>ctn biefc Erörterung enthalten mar: ber Antrag ift fo 

außerorbcntlid; mtb bcbenftid;, baß er genaue Einficht in feinen 

Sinn unb Uebertegung ber $u crmartenben folgen nötf;ig macht. 

Sir miffen, baß bic ^otitif be3 Grafen Hauttih Den jef;er 

bal;in ging, bie 9tieberlanbc jn einer Ausgleichung eher oiclmehr 

gitr Herbeiführung eines intimen SSerftänbniffcS mit granfreid) 

ju benu^en. 3tt ben bamatigen 53erat(;ungen (;ob er bie poli* * 

tifd/e iöebentung biefer Sanbfdiaftcn unb ihren madrfenbcit 

9icicbthum ned; ftärfer als früher heveor, maS ihn jn bem 

Schluß führte, ohne anbermeitc große SBortheile mürbe eine Ab* 

tretung berfeiben ju miberrathen fein; mürben biefe aber bcmiltigt, 

fo ertlärte er fiel) bafür; in Anbetracht, fagt er, baß ber Honig 

Don Preußen niebergefämbft merben müffe, beim beffert Sftadü 

fei burd; bic Eroberung Don Sd;lefien Derboftpelt morben; ge* 

tauge es ihm, maS fel;r möglich fei, bureb Hrieg mtb anbere ju* 

fällige Umftänbc eine neue Ermerbung 51t mad^eit, fo mürbe er 

beut Er^honfe Döllig unerträglich merben, unb bicS in fteter (Gefahr 

febmeben; Don berfetben merbe gugleid; bie Religion unb baS 

fatferliche Auf eben betroffen. £)a nun bie DAitmirfung graut* 

reicht um feinen anberu ^3reiS 51t erreichen fei, fo müffe man ba$u 

fdireiten; bie Siebereroberung SchtefienS merbe mit ber Abtretung 

ber ^iebertanbe nicht 51t theuer erlauftES fei geftattet, bie 

Sorte beS SRefcriptS anguführeu, baS nun au (Starhemberg er* 

Evort granfreidj 31t richten, biefev Erone mit Eiuticvftänbniß beS Spantfdfen 
unb Acabolitanifd^cu §cfs bic SSeftiinmung beS AequiüatentS 001t ben er* 
nannten 25on ^3bilibb SU übertaffen, ber bemerften Ecffton bic ©eftatt 

■eines Verlaufe 31t geben, Scbannodf junt Voraus auf Anfügung bei* 
Summ anjutrageit, unb jugteid; bas Aiittet ju evfd;meren, metd;es einen 
©elb=33ebtrag 001t Spanien unb Aeaf>et bemüvteu fönnte. 

*) duSjug aus bem s13votot*üCC bei Arnetb 451. 



SSertyanblung üb er bcu gemeinten £ractat gegen Preußen. 185 

ging. iÖet großen unb oertoidelten 2lbfid?tcn, l;eißt c3 barin, 

finb große unb gefcfynnnbe (5itt|d;ließungeit notfyloenbig; „nur 

toollen btr nid)t ocr^alten, baß mir ttad; gepflogener reifer 

Ucberlegung, aßen großen iBebenfen pnt Xroj3, bod; erbötig fiitb 

pr (Seffton unferer gefammten Sßieberlanbe nnfere 3uftimmuitg p 

geben, jebodntur unter getoiffen SBebiitgmtgen, unb opite biefe iticpt." 

9)?an f;iett in Söien für bad SBefte, bie $ftegociation nid;t 

bnrd; einen Leitern 9cotcnioed;fcl p führen, fonbern fic ber ©e* 

fcpidliddeit ©tarpcmbcrgS nnb beffen ntünblidjer SBerpänbluug 

anpoertranen. äftan rntcS if;tt an: pgleid) 3a nnb 3cein p lagen, 

ja, meint ntan bie iBebiitgungcn, mcld^e Defterrcicp machen tnüffe, 

annepme, nein, meint ntan fic oermerfe. 

$Bon beit Sebingungett, auf melcbc ©tarpemberg ttnab= 

mcirf;licp p beftepen aitgemiefen loar, bejog fid> bie mieptigfte auf 

bie ^ciebertanbe fclbft. ©efterreiep loar bereit, fte abptreten, aber 

niept unmittelbar an graitfreicp, beffen Oftacpt man nicht in 

beut ®rabe oermepren biirfe, baß baburep bad europäifepe ®lcicp* 

gemidit in ®cfapr gcratpe, fonbern im ®anpn unb (Großen an 

£)on $l;ilipp, ber fte unter benfelben SBebingttitgen beffen follte, 

mic biöper bad §au3 ©efterreiep. Unmittelbar follte granfrekp 

nur Öupemburg, (Spintap, SBeaumont unb einige anbere früher oon 

tpm bef eff eite nltb bann loieber prüdgegebene Sanbftrtdpe befommen. 

3ugleid; forberte man bie geftfefeung, baß biefe 3ufagc erft 

bann pr binbenben (Mltigfeit gelange, ioenn ©cplefien unb 

®lafc prüderobert unb if;r ^3efU^ burep förmigen griebenSfcpluß 

bent (5r$pau$ oerfiepert fei. 
Um bieö aber p erreichen, mitffe nun and; grau fr cid; pr 

SBefäntpfung bcS Honigs oon Preußen energifd; mitmirfen, unb 

imx einmal, tnbem e3 fclbft ein ©ruppencorpd ind gelb ftelle 

unb oereinigt mit beit Äatferlicpeit operiren laffe, uitb fobann, 
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inbem eS in bat 33ünbntffcn mit ben bentfd;en gürften, bie 

nötf;ig feien, memt man ben $ricg mit einiger Sid;erheit beS 

(5rfotgeS unternehmen motte, bie §anb biete. 

iß ei attem Grifer, mit meld;ent ($raf $annife ben für fein 

Vorhaben einzig geeigneten Moment ergriff, beftanb bod; nod; ein 

erf;ebticf;er Unterfd)ieb jmifd)en bcm, maS er anbot, nnb bcm, 

maS graiffreid) ocrtangte. &x motttc einen befonbern nieber* 

tänbifd)en Staat bitben, oott bcm fid; oorauSfe^cn lieg, baß er, 

menn er and; junäd;ft bnrcbaitS ooit granfreid) abhänge, fpäter 

bcitnod; fid; toSreißcn nnb oictteid;t im (Sinoerftänbniß mit @mg= 

tanb, §ottanb nnb Defterreid) ber fran^öfifd^en trone fogarSiber* 

ftanb tciftcn tonne. Sie hätten aber nid;t and) bie franjöfifchen 

Staatsmänner bie 2Qtögtid;fcit biefer (Soentualität mahrnehmen 

fotten ? ®ie angetragene 2tuSfunft tief ihren eigenften Scttbenjen 

entgegen, fie motttcn nicht ctma einen betgifd)en Staat grünben, fom 

bern bie fübtichat sJtiebertanbe anf immer mit granfreid; oereinigen. 

9inr attmähticf) trat Starhemberg mit feinen ißebingungen 

heroor. 

£aS erfte, morüber man fid; oerftänbigte, mar bie 

ftimmnng, baß bie Bufagen in ®ejng anf bie ^iebertanbe un* 

güttig fein fottten, fo lange nicht Sd)tefien in fixeren nnb an* 

erfannten $efi£ ber Üaiferin-^bnigin übergegangen fei. grants 

reich oermarf bie @rmäf;nnng eines allgemeinen griebcnSfd;tnffcS, 

meitbaS jn nnabfehtid)en Seiternngen führen tonne; cS hiett and; 

nicht für gut, bie Bnfagen in einer befonbern £)cctaration anS= 

jufprechen; aber eS mittigte ein, baß fie ben erften Strittet ber 

Präliminarien ber jn treffenben (Eonocntion bitben fottten, nnb 

bamit begnügte fict; Sefterreid;; baut in ®efd)äftcn oon fo 

großer Sichtigfeit biirfe man fid) an gormatitäten nid;t binben. 

dagegen mar man in Sien mit bcm 23otfd)after, beffett 



$erbanfeluttg über beit gemeinten Xractat gegen ^reufjen. 137 

(Sjefd;id:lid;feit fonft bie (Srmartungeit, bte man non il;nt hegte, 

noch übertraf, beinahe un&ufrieben, baß er bte Slbfidjt einer 2lb= 

tretung ber Sftieberlanbe att3gefbrod;en hatte, ol;itc über bte 

Sttobalität berfelben foglcid; über ein jufommen; bod; fanb man 

begrünbet, ma$ er fagte, baß 3nritdf;altung eine itnbieitlid;e 93 er* 

jbgetung beö ®efd;äft3 überhaupt f;erbeigefiif;rt f;abeit mürbe. 

ift ntd)t nott;ig, bie Untcrt;anblitng in ihrem Sauf $u 

begleiten, ba fie bod; unter fef;r neränberten Umftänben jn 

einem befinitinen (Srgcbitig geführt f;at. sJatr bie ®runblagen bcS 

^eiteren Vertrags ber gemeinten 2lltiair5 finb bamals gelegt mor* 

beit: aber non 933id;tigfeit ift e$, bie ^auptmomente berfelben 

fennen 31t lernen. 

Der nornehmfte liegt in ber (Stnmilligung ber grangofeit, 

baß bie (Eeffion ber Sftieberlanbe nicht gerabeju an bie Breite ge* 

fd;et;e, fonbern an Don $$ilipp, beut gegen Abtretung ber ita* 

liettifd;ett §erjogtl;ünter bie §anptmaffe ber neuen bclgifd;en 

2anbfd;aften Zufällen feilte. Denn ma3 and; bie 3nfunft ein* 

mal bringen mod;te, für bie ®egenmart gereichte eS beit gran* 

jofen ^unt unbefd;rciblid;en 93ortheil, ber belgifd;ctt Ütieberlanbe 

menigftenS inbirect, bentt an ber ®eftnnung Don ^fnliftyS fonnte 

fein 3toeifel auffommeit, mächtig ;5u merben. 3ngleid; lag in biefem 

2lbfommen eilt weiterer ©eftritt jur Ausgleichung ber inneren Diffe* 

rennen beS iJaufeS iöourbon. 9ßur forberte graitfreid; bie roll* 

fommene SoSreißmtg beS £anbeS non bent 33erl;ültniß mit ben @ee* 
* 

mähten, namentlid; bie Aufhebung beS 29arrieretractat$ — mo* 

für §otlaitb burd; anbere 3ngeftänbniffe 31t gemimten fein mürbe. 

2Öa3 ben graujofeit felbft aber angebeten mürbe, ferlügen fie 

nid;t l;od; an, and; £tt£emburg nid;t; baS einzige, maS il;neit int 

Kriege gegen (Snglanb nüt^lid; merben fönne, fei bie (Srmcrbitng 

ber beibett §afenblä£e Dftenbe unb 9cieu^ort; — fie verlangten 
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fclbft trt bem gall, baf? bei* trieg in £)eutfd;lanb nicht c^lücfüd) 

gehe, ben einfttreiligen SBefi^ biefer ^lä^e bis 10 3af)ie ttad; 

bem glichen \ 

•Denn il;re 2Cbfid;t trat immer bar auf gerichtet, bte 

maritime 9ftad;t, bte ihnen in ihrer unmittelbaren 9?ähe ent= 

gegenftanb, 51t brechen; bte belgifd;eit Mftenlanbe nic£>t altein 

reit einem £3ünbitiß mit ($nglanb loSjureißen, fonbern 51t einem 

Angriff auf baffelbe in benn^en; bie gieren ® elbauf tneubungen, 

in betten fie fid; anl;cifd;ig mad;tcn, fdienen in biefei geibeiung 

in berechtigen. ©ie unterließen nid;t, ^n bemeifen, baß fie 

riel ftäifeic ^eibflidttnngen übernehmen mürben, trenn ihrer 

urfbrünglid;en 2lbfid)t gemäß bie Greffion bei gefammten lieber* 

laitbe an fie felbft gefd;d;cn träie. 3unäd)ft nahmen fie and) jetjt 

noch Striftanb, il;re nnmittelbaie 23efl;eilignng an bem Kriege gegen 

Giengen jujufagen; beim febon b ab nid) eitreife man Jöefterreich 

einen unfd;ä£baren £)ienft, baß man Gmglanb abhalte, bem 

tintig reit Preußen in §itlfe 51t fornmen. 

Uebeil;anf)t fließen bie Unterl;anblungcn and; in biefem @ta* 

binm ned; anf mancherlei ©dmucrigfeitcn. 

GrS machte nid;t trenig 2Iuffef;en in 2Bien, als man rer* 

nal;m, in Petersburg fei bod; triebet bet 2lbfid;t (Souti’S anf 

ben bolnifd;en £t;ron @tmäl;nnng gcfd;cf;en, man fürchtete boit, 

batin liege eine ®egeutnirfung gegen grau reu Pompabour. 

33alb aber.geigte fid;, baß bieS nicht bei gall trat; b;5d;ftett^ 

tonnte fie ben Snttfd; hegen, beit Prinzen,™ treldjem fie einen fel;t 

unrerföt;ntid;eu (Segnet fal;, ron bem $ofc in entfernen; baS 

intime Vertrauen beS Königs in bie £)ame unb bett 3lbbe Grafen 

dentis, ihren greunb, erfuhr feine Unterbrechung. ©tarl;emberg 

0 S3emi8: Les villes maritimes du comte de Flandre pourraient 
seules lui etre de quelque utilite contre ses veritables emiemis. 
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l'clcnnt, baß bied $crhältniß baö t>orncf;mftc gunbament Btlbe, 

auf bent er fortarbeite; bet beginn ber neuen SBerhanblung faßt 

er noch einmal, niemals habe er ber SRarquife mehr B'eburft; 

man oerbanfe if;r alle bisherigen guten Erfolge1. 

©n Bmifchenfad eigentümlicher 2lrt lag in ber (Eröff* 

nung beS fran^öfifchen §ofeS, baß er im (Einoerftänbniß mit 

ber Nebublif ®enua ein pciax neue Regimenter itad; gerfifa p 

toerfen gebenfe; ®raf Äaunifc ioanbte ein, baß cS ja ber ®runb* 

faft ber foeben gefcf>loffenen Neutralität fei, baß granfreid) teilte 

anbcrit 9ttäd?te in feine ©treitigfeit mit ben Grnglänbern oer* 

riefeln mode, gegen melcbc bod; bicS üßorhaben offenbar gerichtet 

fei, — fo brachte cS bic (Eottfcquens fd;rifttid)er (Erklärungen mit 

ficf> —, aber pgleidj autorifirte er «Starhemberg, bie (5imiuÜi= 

gung Oeftcrreid;S münblid; au$pfpre<hen, toaS benn aueb in 

granfreid? oollfommen geniigenb befunbeit mürbe. 

£>ie 2lbfid)t auf (Eorftfa l;ing mit bem umfaffenben Vorhaben 

jufammen, bic (Englänbcr aus bem SNittelmeer p oertreiben, 

p meinem £\d cS bann als ein großer Sd;ritt erfd)ien, baß 

fid; ber dftarfchad Richelieu beS gortS St. ‘ißhütyp auf 3tti= 

norca bemächtigte; er hielt bie Nachricht für mid;tig genug, um 

fic burd; feinen Sof;n überbringen 51t laffen, ber bamit am 

10. 3nli in ^ari6 eintraf. bßalb folgte bie (Eroberung oon 

<ßort 93t af;01t. 

£)er §of befanb fid? bamalS in (Somfnegne, too grau oon 

^ompabour nicht oerfäumte, ben Sieg mit einem anntuthigen 

geft in il;rer Sehnung — ber (Eremitage — p begehen, Sie 

oertl;eilte £)egenfd?Ieifen a laMahon an bic anloefenben (Saoaliere. 

9 Elle veut qu’on l’estime. (Sr fnüpft bie SBitte fcarait, bafc it>r ber 

§of eine 9tnertennung geben möge; maS bie ©efdjienfe iproöocirt haben 

ttürb, beren ältnria Styerefia gebend. 
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£)at;iit berfe^te fid; btc Uuterhcmbtung mit Oefterreid): unb 

$mar mit bem für biefc Vuicbt bortheilhufteften Unterfchicbe, ba§ 

Bernde, ber jc^t mef;r (Schmierigfeiten machte, ats bisher, bon 

beit bertrautid;ften Veratmungen auSgefd;toffeu mürbe. £)aburd; 

geftattete fid; bie Sage ber £)inge fo, baß (Starhemberg baS ®e= 

lingen feiner (Sad;c mit 3uberfid;t epmartete. £)enn c(;nc 3ümifet 

fagte er, mitnfd;e man in granfreid; bie §auptfad)e; barin be* 

ftebe bie (Starte ber ^ßofition bon Defterreicb, cS bürfc nur nid>t 

fäumen, fie fid; in 9?u£c ju machen. Sind; baboit, ba§ man mit 

bem Anerbieten ber niebertänbifd;en Abtretung in ber SDJobi* 

fication, mit ber eS jefct gentad)t mürbe, in granfreid) nid)t recht 

jufrieben mar, fürchtete er feinen 9iüdfd;tag. £>emt baS 3nter* 

effe granfreidjm, Oefterrcid; tmn beit (Seemächten toS$urci6en, 

merbc fo ftarf entpfunben, bafj matt auch auf ntinber günftige Am 

erbietnngen eiligeren mürbe. £)a£ ^3rinjip ber (^egenfeitigfeit 

ber Verpflichtungen granfreid;S gegen Preußen, 0efterreid;3 

gegen Kngtanb gelangte babnrd; in nod; größerer Vebeutnng, 

baü bie beiberfeitigen Vorteile einanber bebingten. £)ie Sieber* 

eroberung bon (Sd;teficit fd;toJ infofern ein eigenes gntereffe boit 

granfreid; ein, atS fie bie Vebingung ber (Ermerbung ber ^lieber* 

taube für baS §auS Vottrbon bitbete. 

Aufs neue mürbe (Starhemberg angcmicfeit, fid; burd; bie 

Weigerung ber graujofeit, an bem Kriege gegen Preußen un¬ 

mittelbaren Antt;eit in nehmen, nicht irre machen in taffen, 

foubern auf biefe Kooperation atS eine Vebingung, of;ite bie 

man nicht abfd;tie§en föitne, in beftehen. 3n (Ermägung ber 

unauflösbaren Verflechtung ber beiberfeitigen Vortf;eilc gaben bie 

granjofeit nach. (Sie berftanben fid; inx (Errichtung einer britteit 

Armee im 9tcid;e, in ber (Starte bon 28,000 Vlann. 

And; bamit mar bie Abficht beS Siener öofcS nod) nicht 
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t)oC[ftänbig erreiept; er piett an ber Dlotpmenbigfeit einer ferner 

<Scpmäcpmtg bes Königs oon Preußen partnäefig feft. (5beit 

I;iebei traf er, mic mir miffen, mit ber ruffifd;cn Intention 5m 

famnten, mctd;c §ugteid> bapitt ging, ©daneben perbei^iepen; 

# nnb smar bnrd; feine befonberen 33ortf;eUe. Sftocp beftanb fein 

23erftänbnif$ mit (Saufen; ba3 ®epcimnifj be3 großen $orpabenS 

pätte ipm meber Defterreicp nod) granfreiep anoertraut, aber man 

jmeifettc niept, ba(t eS fid; bei bem erften ernfttiepen Antrag am 

fdptiefjen mürbe. SDen (5purfürften tmn ber ^ßfalj hoffte man 

baburep ^u gemimten, baß man ipm bic eteoifep^märfifepen öänber, 

oon bereit Iteberjiebung bnrd; bie fran^öfifepen Struppen fd;on 

oietfaep bie dicbe mar, itt 2tu£fid;t ftettte. Jpottaitb feilte für bic 

Verdufte, bie ipm aitS ber Uitabpängigfeit ber betgifepen lieber* 

taube ermaepfen mürben, bnrd; ein ©tiid preufjifcpett (Gebietes 

in SÖcftypateit enfdpäbigt merben. 

©ottte nun granfreiep bteö pgeftepen? 2[Rußte e3 niept 

fürepten, baß Oefterreid; in ©eutfdplanb eine oottfommen übermie* 

gettbc 9)2ad;t ermerbc nnb ipm bereinft felbft gefäprltd; merben Bunte. 

2tber c3 mar eine iÖebingung, optte bie Deftcrrcid; ben gepeimen 

Vertrag itid;t abfd^Iießett ju motten 31t mieberpotten Saaten auf ba3 
Söeftimmtefte elitären ließ. (5ubticp fiiptte SöemiS fiep bemogen, im 

Mgemcinen baranf einjugepen, mofür ipm bagegen eilte oerpättnifp 

mäßige ©cpmädwng be3 $öntg3 oon (5itgtanb ^ugeftanben mürbe. (5r 

mottte biefer 9ftad;t aufter Sftinorca and; (Gibraltar entreißen. 20lau 

mirb begierig, morauf feine 2tbfid;t in SDeutfd;tanb gerid;tet mar. 

<5e mar feine Xerritoriatacqnifitioit für granfreid; fetbft: man baepte 

aber bie teilte grope (5rmcrbmtg §annooerS, ba§ §er^ogtpunt 23re* 

meit nnb gürftentpum Serben, oon bemfetben to^ureißen K 

x) Remarques de Bernis. S. M. est determinee au depouillement 

du roi de Prusse, pourvu, que l’Angleterre soit affaiblie dans une pro- 
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©o feilte nad; beut ruffifd;en (Entwurf ©chmeben lieber 

in ben iÖefit^ eeit Pommern ;5urüdfcmnten, polen in beit iBefip 

beg $önigreidhS Stengen, giir Tänemarf mar, menn eg fiel; 

auf (fließe, ‘Bremen nnb Serben beftimmt. ^Belebe dugfidft für 

tönig griebrid)! $on ber einen ©eite ©d;lefienö, Pomntcrng # 

nnb Preußeng, eon ber anbern ber rl;cinifd)^ucft^äüfd;en 23c= 

fi^mtgen nnb, tote Berührt, auch üBiagbeburgg Beraubt, mürbe 

er ein fel;r fd)mad;er CSf;nrfürft eon SSranbenBurg geworben 

fein. Unb meld;eef ©d;idfal für Teutfdhlanb! granfreid? int 

virtuellen iBeftp ber Belgifc^en dcieberlanbe mit unbejmeif eitern 

Uebcrgemidft über £mtfanb nnb bic rfyeinifcfyen (Sl;urfitrftcn; ber 

^onig reit Polen, CEl;itrfitrft von ©ad;fen, abhängig een 9?uß= 

tanb; bie Bcibett norbifd;en fronen mit ecrboppdtcn Territorien 

im 9xeid;e auSgeftattet. Gsg märe een beit frentben 2D^äc^>ten roll* 

tommen abhängig gemorben. Unläugbar ift becb, baß bag T)a* 

fein eineg mächtigen ‘Preußen mit ber 3bce eineg felbftanbigen 

beutfdjen (Stemeinmefeng untrennbar ecreinigt mar. 

diod; mareit feine befinitieen geftfepungen jmifd;cit ben 

beibcit §öfen eoit SBerfailleg nnb Sien ju ©taube gefentnten, 

aber in ber §auf3tfact)c mar man cineerftanbcn: kernig feilte 

nic^t nach dttabrib, fenbern alg ^Botschafter nad) Sien gehen, 

um hter alleg $u ecreinbaren, unb $mar in feiner (Sigenfdmft atg 

dtmbaffabeur, beim alg fünfter l;ätte er in granfreid) bantalg 

nid;t eintreten tonnen. 

died) immer fanbeit biefe Pläne felbft in ®en einigen 

portion raisonnable et que Taccomplissement des conditions essen¬ 
tielles du traite ne depend pas du succes entier de toutes les vues qu’on 
se propose — SBerntS forbert: le demembrement de Bremen et Verden. 
Sßcnigftenö in einer 9iotc fei bemerft, baß man üon Äauntfc behauptete, er 
habe ba§ gurftenthum OftfricSlanb für fiep fetber auSerfehen. @o bie 35e=- 
richte ecm Reichstag in 9tegen3bnrg. 
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Siberfbrud;, U)cU granfreicf; baburd; atßumäd;tig Serben mürbe, 

aber ^aunit^ meinte bem äuoorpfommen, menn er nur ben 

$önig oon Preußen erft niebergemorfen I;abe, unb fein SÖBort 

mar ba3 altmäd;tige int d?att;e Sttaria X^crcfia^ gemorben. 

Kud; in St. Petersburg ^at man ber ^aiferin Etifabeth in 

Erinnerung gebraut, baß fie, meber granfreid; ^u ber Ueber* 

macht, nach ber eS offenbar trachte, gelangen, noch ben Pro* 

teftcmtiSmuS in (Deutfchtanb nnterbrüden taffen bürfe. Kbcr baS 

machte feinen Einbruch mehr, ber Eifer gegen Preußen bräugte 

altes in ben §intergrnnb mtb mar noch immer im (Steigen be* 

griffen. @0 oicl fid; aus ben Kenterungen beS StaatSfan&lerS 

abnehmen ließ mar fein (gebaute, bat ber $anthf oon ruffifd;er 

Seite eröffnet merben follte. SDcfterrcid; merbc fidh anfangs neu* 

trat hatten, aber eben jur rechten 3e^ lß3brcd;cn, um ben ßönig 

jmifchen jmei geuer %u nehmen1, 3nbet mürbe Engtanb gegen 

granfreich bcfchäftigt fein, nnb baS neue 33unbcSocrhättnit biefer 

2ftad;t fid; ju (fünften 0efterreid;S cntmidclt hd6en. £)a man 

oon Lüftungen beS Königs oon freuten hörte, fo fd;tng iÖeftu* 

fchem oor, ein ruffifd;eS EorpS gegen Sd;tcfien oorrüefen 51t 

taffen, ©ent öfterrcid;ifd;cn 23otfd;after fd)ien baS bod; noch- 

nicht an ber 3eit P \cm- 

*) gunef an 33riftol: SBien, 12. Sunt, on serait bien aise ici, que 
la Kussie en attaquant le roi de Prasse attachät le grelot et que 
dans la suite 011 put se meler comme partie entrevenante pour le 
mettre entre deux feux. 

13 ö. 5Rnn!c, Urfprung b. ftebenj. Striegel 
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^ßreußifd^engüfcfye ^ßolittf in b i cf er 3 e i t. 

^olitif ift eine 2lrt Don Strategie. Senn ed bem (Strategen 

häufig bar auf anfommt, bie $rieg8frfäne bc3 geinbeS, bie ge* 

fliffenttid; in Duntet gel;üdt merben, $u erfunben, unb t^nen bet 

geiten $u begegnen, fo ift c3 für beit ^olitifer faft bte oor* 

netymfte Aufgabe, ba3 (M;eimitiß ber feinbfeligen Hnf^läge ^u 

burd;bringen, um fid; bagegen in 33ereitfd;aft in fefeen. 

tyflan fie(;t ein Ungetoitter ot;ne ®leid;en fid; jufantmen* 

Sieben, ba3 fid; über ben fo eben er ft in fetbftänbigem Dafein 

empor fommenben preußifd;eit (Staat ^u eittlaben unb i^n in 

beruhten brol;te. Senn in fpäteren 3citen behauptet morben 

ift, ein unmotioirtcS (SroberungSgclüfte f;abc griebrid; II. betoogeit, 

baS Schmert in sieben; fo mirft bie (goibenj ber Df;atfad;en 

einen Stimmer oon 3ronie auf biefe ^orftettung; in ber Dt;at 

mar bie Cpiftenj beS $önig3 in ®efaf;r; nur fef;r ttad; nnb 

nad; cntmidelte fid; in if;m eine Innung oon bem Umfang 

berfelben. 

(Der Vertrag oon 35erfailleö, oon bem er burd; feinen 

®efanbten &'nt;pt;aufen gleich im erften Stugenbtid jiemlid; gut 

unterriditet mürbe, fepte it;n nicfyt in große 23eforgniß. 

it;m berfelbe fpäter auf Befehl $ubmig3 XV. mitgetbeitt mürbe, 
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mit ber SBemerfung, er fei nur auf bie £3efeftigung bc3 euro* 

häifhen griebettd berechnet, nahm griebrid; ba3 ohne (Sinmenbung 

auf; er lief; beut $önig tum granfreid) feinen Daitf für bie Tixu 

Rettung au3fbred;en; als er beit ©efanbteu mieber fal;, berührte 

er bie @ad;e jebod; mit feinem Sort, er f brach mit il;m nur reu 

militärifd/en Angelegenheiten, über bie berfetbc ein Urteil hatte. 

©leichmohl rermuthetc er rem erften Augeitblid an, baß 

e3 mit bem SSerftänbnig ber beibeit Spähte auf einen Angriff 

auf §annober abgefehett fei; er meinte, Defterreicb billige einen 

feld;en nicht altein, fonbern reize bazu an. Senn fid; baS 

aber and) fo berhielt, fo fal; er feine (Gefahr barin, meld;e er, 

mit (Snglaitb bereinigt, nicht hätte beftehen fönnen. 

23ou bieter Sichtigfeit mar für einen fold;en galt bie 

heffifd)c ©ad)e. Soeben erfebien ein angefehencr öfterreid)ifd)er 

(Staatsmann in Gaffel, um ben (Srbbrinzen pnt Eintritt in beit 

faiferlichen Dienft zu berntögen. 'Dem aber mar ber Öaitbgraf 

bereite juborgefoutnteu: er f;atte feinen Solm beioogen, fid; nach 

Berlin ju begeben. Da fprad; nun ber fönig mit ihm; er 

ft eilte ihm bor, baß er fein (£rblanb 5um Sitje beS Krieges 

machen mürbe, menn er $u Oeftcrreid; uberträte. Der sf3rinz 

mar (eicht babon zu überzeugen: ittbern er bie 2$erfid;eruug gab, 

baß er bie bem ^aitbc erteilte SMigionSaffecuraitz beobachten 

mode, bat er zugleich um eine Stelle im breußifd;eit Dienft. Der 

^lönig fprad; barüber mit bem cnglifd;en ©efanbten Üftitd;ed, 

ber in benfeiben Dagen bei ihm eingetroffen mar. Auf febeit 

gad, Jagte biefer, fei eS beffer, baß ber ^3rinz in prcußifche Dienfte 

trete, als in fraitzöfifd;c ober in öfterreid;ifd;e. Dann, ermieberte 

ber $öitig, merbe ich ihtt morgen in meinen Dienft aufnehmen, 

(gr faitb ben Prinzen fo fdnoad; urtb unznoerläßig, baß er lieber 

Nichts mit ihm zu thun gehabt hätte; eben megen biefer Sinnesart 
13* 
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aber mar e3 um fo nötiger, ihn bttrd) eine Stettung in ber 

prcngifd;cn 2Irmce auf biefer Seite fcftju^alten. Reffen mürbe 

baburd; oor einer retigiöfen 23ermirrung bemahrt, bic (eicht au3 

beut öfterreid;ifcf;en £)icnftoerhättniß entftanben märe. tDurch ben 

Siberfprud), beit bie stetigion3a((ecuran} int 9ieid)e ermeefte, 

mürben bie preußischen ÜDHnifter ftufeig; fie fragten menigftenS 

bei beut Zeitig an. (Er antmortete, jebe 9cad;giebigteit mürbe 

bie Anmaßung ber (Gegner oerftärfen, ititb tmit ben übrigen 

^roteftanten at3 ein 3c^)en ber Sritmäcfyc betrachtet merben; 

metdfen Serif; bemalte Preußen für fie, trenn e$ oerfaunte, fie 

p unterftüpen: eine ebte geftigfeit föitne oietteid;t beit (Gegnern 

Jiüdficbt einflögen. „3d; halte mich nie p benen, metd;e iit 

gatten, mo man ba$ Üiecbt auf feiner Seite f;at, pghafte dlatfy 

fd;täge geben, man muß ben topf t)cd; tragen1." 

$Dte bttrd) beit Xractat oon Seftminfter gefcf>toffene $Ber* 

binbung mar nun faft ber michtigfte Moment ber europäischen 

$o(itif; fie hatte ben tönig oon Preußen bie greunbfdttaft oon 

grantreich gefoftet; ber Vertrag oon SßerfaitteS mar barauS ent* 

Sprüngen; eine unioerfate SBeränberung tag barin, baß mic grants 

reich ttnb Defterreicb, fo nun Preußen unb (Sngtanb pfantmen* 

ftanben. £)er neue cngtifd;e ©efaitbte, Führern £D7itd;ett, mar ganj 

ber üftann bap, ba$ 23erftänbuiß mit griebrid; unter beit bamaligen 

Umftänben p pflegen. (Sr mar ber Sohn eines ©eiftttdjen in 

(Sbinburg unb hotte feine EBifbung bttrd) Reifen auf beut (Eon= 

tinent oottenbet; er gehörte ber antijacobitifd;en Partei an, bie 

fid; in bem Sturme oon 1745 auf3 engfte beut proteftantifdfen 

Äönigthume anfdf;toß; er mürbe üDiitglicb beS Parlaments für 

^tberbeen unb eine 3eit taug Unter s’taatSfecretär für Schotttanb 

*) 3. Suti 1756. Je ue serai jamais de ceux qui proposent des 
eoncils timides, si on a le droit de son cöte et il faut aller tete levee. 
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tit Bonbon, fo baß er and; bie ©cfd;äftc fermen (ernte; er mar 

tum achter Sympathie für bie Sad;c erfüllt, bte jeijt $mifd;eit 

(Snglanb unb Preußen eine gemeinfd;aftlid;e mürbe. 3uitäd;ft 

fd;ten (Snglanb am meiften Bebro^t $u fein, unb eS mürbe bafelbft 

fe(;r gut aufgenommen, als griebrid; bte (Srflärung gab, (Snglanb 

fönnc unter allen Umftänbcn auf feine §itlfe red;ncn. 

£ic £mol;itng ber granjofen, eine Sanbung in (Sitglanb $u 

oerfud;en, Befd;äftigtc eine 3ettlang bie allgemeine 2Iufmcrffam= 

feit. iDtan l;at in granf reich ernftlid; baren gefprodjen, 60,000 

3ttann ju einer 3nrafion in (Snglanb ju eermenben; SO^arfcOall 

SBcllciSlc mar Befd;äftigt, längs ber Seelüfte ein Unternehmen biefer 

$lrt rorjubercitcn. 3Bic meit mar griebrid; ron ber (Stimmung 

^uritdgcfommen, in ber er mol;l felBft 9iatl;fd)lägc baju an 

bie §anb gab; jei^t erinnerte er bie Gmglänber, bie Sicherheit 

il;rer gnfel ja nicht ju bernad;läffigcn; eine ftarfc glottc merbe 

hinrcid;cn, bie granjofen ron jeber gnbafion aBjufc^reden1. gitr 

bie $krtl;eibiguttg £)annoberS mar er entfd;loffen, baS Sleufjerftc 

$u tl;un. £Diait Berechnete, Deftcrreid; fönnc etma 100,000 

Sftann gegen §annorcr marfthiren laffen, granfreid; 50,000 

ÜDtann, bie ocrncl;ntlid; aus beutfd;en £ruBB«t Beftel;cit feilten. 

Seiten gegenüber mollte ber Zeitig 100,000 Sftann inS gelb 

[teilen, unb gegen bie übrigen l;auptfäd;üd; ebenfalls beutfebe 

^rubben in englifd;em Selb. (Sr gäC;lte auf S3raunfd;mcig, 

Sad;fen=©otl;a, l;annoocrfd;e unb hcfU)^e Ottannfdaftcn unb 

melleicht auf ben (Shurfürften boit ber ^ßfalj, fo fel;r man btefen 

auch boit ber anberen Seite Bearbeiten möge, griebrid; meinte, 

man mitffc bemfelben nur einen ®efanbtcn fd;iden, ber feinem 

(Sharafter cntfBred;e, oon möglichfter $cdl;eit, einer fch>crgf;aften 

i) White we had a strong fleet at home, France would heardly 

adventure to invade. 
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UnterhattungSgabe unb äugteid; fatt;etifd;em ©efenntniß. &$ 

trat unter biefen Umftänben, baß (Sugtanb mit ©ad;feit in neue 

23ert;anbtuitgen trat: ber Zeitig feinerfeitS f;offte 9iicbt3 baren. 

©abei ift and; einmal reit ruffifcfyer §iitfe bie 9?ebe ge* 

mefeit, bemt itod; mattete bie Sßerauöfe^ung eb, baß bie Muffen 

auf ber ©eite reit (Sngtanb auSfmrrctt mürben1, f enig griebrid; 

fagte, er mürbe fic fef;r ungern feiert, nttb baS ißeftc märe, fie 

fänteit niet;t, menigftenS nid;t, meint man it;rer itid;t auf bad 

briitgeitbftc bebitrfe; meint fie fänteit, mürbe er ba$ nur infefent 

billigen, at3 ed eine i8itrgfd;aft märe, baß fie fid; nid;t auf bie 

anbere ©eite fdfagen mürben. 2tber fennt 3t;r fic bemt bejahten, 

fragte er ben engtifd;eit ®efanbten, feib 3t;r it;rer gemiß nnb 

maf;rt;aftig fict;er? TOtd;ett fagte: ber fettig, mein §err, ift baren 

überzeugt; mir empfangen barüber bie befteit 2$erfid;erungeu. 

Setd; ein (greigniß für griebrid; mar ed nun, baß fid; ©ie, 

bereit fmlfeteiftung man it;m fetbft gegen feinen Sitten in 9tu3* 

fid;t ftettte, ltad; unb ltad; atd feine entfdnebenften (Gegner er* 

micfeit. Eilten fet;r unangenehmen (riitbrud ntad;te fd;eit bie 

funbe reit jener ©eitbmtg eiltet fran^bfifd;en (Smiffarö nad; 

9tußtanb, ben ntait für einen 3aeebitett t;iett, unb ber nun mit 

@fterf;a$i; rereittigt, bat;iit arbeite, eilte ©rtyetattianä jmifdten granf* 

reid;, SUtßtanb nttb ©efterreid; anpbaf;nett. iöatb aber trafen 9iari;* 

richten reit riet pofitircrent unb ^ugteid; bent bret;enbfteit 3nt;att eitt. 

©er fettig f;at in biefer 3eit bttrd) $mei untergeerbnete QUenbe, 

einen fäd;fifd;en fan^etiften2 unb einen efterreid;ifd;cn ®cfanbt* 

9 äftitdjietl 27. 9Jtai. He thought, that the peace of Germany 
would not be disturbed bv any pewer whosoever, while Russia con- 
tinued well disposed towards England. 

2) lieber ben evften, beö Diameng keimet, Stugjug au§ ben Unter* 
fuc(;ung§partifctn in ben neuen 2tftenftü<fen ©, 5; über ben streiten, Sein* 
garten, 5truetl> ©. 489. 
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fcfyaftsfecretär, bie fid; ißm oertauften, um if;m bie (^e^etmntffc 

tfyter (SaBinete $u oerratf;en, g?ad;rid;tett unb Slcteuftüde empfangen, 

bic il;m einen 33lid in baS ©reiBcn feiner gciitbe an bett Benad;* 

Barten §ofen geftatteten. ©ic Ratten ben SBorpg, autl;cntifd; ju 

fein: aBer fie mären aBgeriffen, ol;ne 3ufammen(;attg unb 

famen Bon ©teilen, mo man in ba3 ®el)eimttiß ber ®efd)äfte 

nid;t einmal cingcmcil;t mar. ©ic bienten bajn, feinen $crbad;t 

rege $u galten, ber fid; beim Befonberd auf bie Beiben §öfc oon 

2$ien unb £)re3ben unb iürc 23erBinbung mit fRußlanb richtete; 

er marb überzeugt, baß etma§ gegen il;n im Serie fei. 3ur 

ißilbung einer fixeren 5Infd;auung ber SSer^ältniffe aBer reichten 

fie Bei mcitent nid;t l;in. giio biefe maren bie 9lad;rid;tcn maß* 

geBenb, bic ber regelmäßige gefartbtfcf;aftXic£>e SBerfctyr unb jel^t 

bie englifd;en 3ftittf;eilungen Brauten3. 

griebrid; mar in ©tettin mit einer feiner gcmol;nlid;cu 

Beriten Bcfd;äftigt, alg ein paar £)epcfd;cn be$ @efanbten im 

<paag, gelten, Bei il;m eingingen, bie iiBer eine 9lnnäl;cruug be3 

ruffifd;en §ofe6 an ben fran^fifdjen feinen' S^üfel übrig 

ließen; — man Befam ®rnnb 51t ber Meinung, baß Rußland 

im begriff ftc^e, fid; oon (Sitglanb loSjufagen. £)a bie §off* 

nung, ben grieben oon £)eittfd;lanb ju erhalten, nub griebrid;# 

eigene ©id;crl;cit cBeu auf beut guten 2ßerl;ältniß biefer Beiben 

3dlä(^te untereinanber Beruhte, fo Begreift man, mie fe$r er 

baoon Betroffen merben mußte. 

gubem er beut englifd;cu ®cfanbten micbert;oltc, melden 

(gang and; immer bie £)inge nehmen möd;ten, er fei entfd;loffen, 

feine 23erBinblid;feiten gegen ©nglaub l;eilig ju erfüllen* 2, machte er 

9 SScm 31. üDtai unb 12. gunt. 
2) He told me in the trankest way: that happen what would, 

he would fulfil his engagements of stand by. 
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if;n bod) pgteid) aufmcrffam, baß man barauf bcnfcit ntüffe, ficf> 

burd) btc TOan^ bet (Gegner niept iibcrrafd;cn 51t taffen3. &bnig 

®eorg l)attc bet il;m angefragt, mit melden ton beit beut)dien 

dürften man ftd; oerbittben folle. grtebrid; ift jmcifel^aft übet 

ißaiern, locit c§ burd) feine 9iad)barfd;aft allpfcl;r 001t Oefterreid) 

abt;ängc, noch mei)r übet @ad)fcn, an bem man bei feinen engen 33e= 

p^tmgen p graitfretd; nnb Oattßlanb unter einem burd) mtb 

burd) öfterrcid)ifd; gefilmten äßinifter nur einen unpoerläffigert 

23crbünbetcn l;aben mürbe; nur auf btc oben genannten sDtad)= 

barn loagte er p trauen. mirft cx feinen iBtid in 

mcitc gerne; fcl;t crmüufd)t toerbc eö fein, ben beibcit $aifcr* 

l;öfeit bic geinbfeligfeit ber Domänen entgegen p feigen: aber 

ba3 2lllerbcftc märe bod;, mcitn e3 beit Gmglänbern gelänge, ftd) 

au3 il;rer SMianj mit Oiußlanb nid)t oerbrängen p taffen. 

®ie6 letzte 33crf;ättniß blieb ber oornel;mfte ©egenftanb 

ber 2lufmer ff amfeit2. 

3umctlcn fd)ien eö, als ob ber Äöntg einen 35rud) ernft* 

lief) beforge. 2U8 er ltad) feiner Oiüdfunft $Dfttd)elt mieberfaf), 

legte er it;m btc gragc oor, ob Gmglanb in bem gälte, baß Sftuß* 

laitb gegen fic fei, nid)t feine glottc itad) ber Oftfee fd;iden merbe, 

um bie preußifd)e $üfte fid)cr p ftcllen. Oabct gab er jebod; and; 

bic §offnnng itid)t auf, baß eö nod) pr §erftet(ung ciueö guten 

5Ber$ältuiffe8 fommeit merbe. Slbcr alle Oage marb bieS um 

mat;rfd)eiutid)cr. £DZitd;cll empfing mit einem nad; Gntglaitb be* 

ftimmten Courier ein @d;rcibcit 001t SilüamS, baS bie 9ßad)rid)t 

0 II sera d’une necessite absolue. de songer ä des arrangements 
•ä prendre, pour ne pas succomber ä un parti si formidable et su= 
perieur. 

-) Schreiben an ginfenftem, (Stettin, 7. Sunt. @ine ctgenpänbige 
SRad)id;rift gu biefent Schreiben ift an 2Jtitd)eft mitgetpeilt nnb aus beffert 
papieren befamtt geworben. 
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enthielt, baß 53cftufd;cbD bcr SBerbinbmtg Sftußlattbö mit granfreid; 

entgcgen^umirfen Dcrfprocbcn l?abe. 3u9^e^ dbcr betrieb er ein 

®efül>l peinlicher @cbritdtf;cit über beit 9iad;tl;cil, in beit (Snglanb 

in 0t. ‘'Petersburg gerätsen mar; über bic ruffifd>en Lüftungen 

ging er leicht hiitmcg. TOeS baS machte 20^itd>ctC fel;r bcbenflid;; 

er fagte bem SUftniftet ginfenftein, als ehrlicher üftann föitnc er 

if;nt bic Sage bcr £)inge nicht Dcrheintlid)cn. tiefer antmortctc, 

menn SBilliamS nicht mehr (Srcbit l;abc, namentlich nicht bei 

bcr $aiferin fetbft, bic er babnrd; oerlebe, baß er bcr ®roß= 

fürftin mit all$u Dieter iBcf(iffenf;cit ben §of mache, fo möge 

man it;n Don bort entfernen. 2ttitd)ctt judte bie Steffeln, er bc= 

mertte, baß SilliamS mehr ®eift, als Urteil f;abc, mtb geftanb 

ein, baß er bnrd; einen fähigeren 5D?ann erfetjt merben foCCte. 

lieber bie ÜÜtitt'heilung felbft mar ginfenftein nid)t fel;r er* 

fd)roden; er meinte biefen $of, an bem er oor ein ^>aar gapren 

felbft als ®efanbter geftanben, genau ju fennen mtb leitete baS 

jmeibeutige Verhalten beffelben Don bcr (Siferfucfyt SBoron^omS 

gegen 25cftufd;cm l;cr; mit guoerfkht fprad; er bie ©rmartung ans, 

baß biefer, bcr bem anbern mcit überlegen fei, ben ^piaij beraubten 

mürbe. 2lber Sttitchcll machte noch eine aitbcre 9J2ittl;eilung, 

bie jmar Don einer untergeorbneten (Stelle tarn, aber bod; fel;r 

bebeutenb erfcf>icn. (Sr l;atte ben Courier gefragt, maS er in 

Petersburg gehört mtb auf ber 9?eife gefehlt habe. £)cr ant* 

mortetc il;m, in bcr §auptftabt trage man fid) unter anbern 

mit bent ®erüd;t, bic taiferin Don Diußlanb merbe im herein 

mit ber $aif er in Königin ben $önig Don Preußen angreifen1, 

mo^u ein großem §eer fid; in Siolanb Dereinige, baS bcmnüd;ft 

i) Bruits qui courent ä St. Petersbourg selon le rapport du 
Courier Pollok: l’imperatrice de Russie de concert avec l’imperatrice- 

reine aller attaquer le roi de Prusse. 
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mit ^atmiiden üerftärft loerben fette; er fügte t;inju, bah er 

auf feinem 2öege aitfef;ntid;e £rubpenmärfd;e uub ^ru^em 

anf;äufungeit bemerft t;abe. 

2luf Zeitig griebrid; malten nun biefe 9ftittlj>eitungen um 

fo met;r (Siitbritd, ba er in bemfetben Stugenbtid fctoof;( een bem 

(Sefanbtcn in 2Bien, ^tinggräff, atS een bem Sftinifter in @d;tcficit, 

8d)(abrenborf, bic sJccid)rid>t crt;iett, bah fid; baS öfterreid;ifcbc 

§eer in 23cf;nten unb üDM;rett ^ufammenjtef;e. 5tn ber $tid;tigfeit 

berfetben hegte er teilten ^loeifet, leie eS fid; beim in ber 

Xt;at fe eerf)iett; er meinte eerauöjufe^eit, baß er in 3eit een $toei 

Monaten brei eerfd;iebene Säger an feinen ®r eitlen haben loerbc, 

ein ruffifcbeS unb jteei öfter reid;ifd;e. 2Öa3 feitne babei bie 

2(bfid;t fein. (£r hielt eS nodb für möglich, fie gef;e baf;in, bie 

römifd;e ^önigSloaht beS ätteften (5r^f;erjeg^ burd^ufüt;ren, of;ne 

beßf;atb if;m ober bem Zeitig een ©re^britannieit ein gutes 2Bort 

^u geben; — gugteief; aber tarnen ihm, bie früheren ^feilte beS 

.paufeS Ceftcrreid; in ben @imt; beffen 2lbfid;t leerbe fein, 

ieät;rcitb 9?ußtanb if;m iit Oft^reußen 51t fd;affctt ntad;e, il;nt 

fetbft burcf; ©achfen femntenb unmittelbar auf ben Seib 51t 

gef;eit. 

üDtatt fäumte nicht, bic sJiad;rid;ten auS @d;leficn SO^itc£>ett 

mitsutf;eiten, ber bann fefert eine ^Tcetc bariiber aufnahm. 3nbem 

man it;m bie SÖeforgniffe auSfprad;, bie fid) baran tniihften, for* 

berte man if;n ju einer (Srttärung auf, eb Preußen in biefenx 

gatt auf bie Unterfliegung (SngtaitbS rechnen bi’trfe. SD^itc^ett er* 

leieberte, er gtaube nun fetbft baran, bah ein Angriff auf ben 

Völlig int SBerte fei; auf biefen gatt, ber fid; nicht t;abc eerauS* 

fet;en taffen, fei er nicht inftruirt, aber ats Gntgtänber unb el;r= 

tid;er SIttann ßn*cd;c er bie lieberjeugnng aus, bah feilte Nation 

unb feine Regierung bem Vertrauen beS Königs rotttommen 
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entfpredpen mürben. £)ie 33cmerfitttg ginfenftein^, baß bic Mianj 

^tDtfrfjen Sien itnb Sßerfatüc^ bie SBanbc jmifcpett (Sngtanb imb 

Preußen um fo enger unb intaufbööüc^cr machen müßte, napm 

er mit frettbiger ißeiftimmung auf. 2lu3 einem Sorte bc3 $ö* 

itigö fiept man, baß er über bie -üttotibe ber 2ltlian$ bcr gran^ofen 

mit Defterretcp, obmopl er über bie SSerpanblungeit nicpt näper 

unterrichtet mar, feinen greifet ntepr pcgte. ©eine ®cfapr, 

jagte er, ritpre lebiglicp baper, baß er beit gran^ofen nicpt pabe 

geftatten motten, mit §annooer nacp ipretit belieben $u ber* 

faprctt1. ©o äußerte aucp ®raf ginfenftein gegen beit engtifcpeit 

®efanbtett: inbent ber $önig beit ©turnt über fiep pereinbrecpeit 

fepe, miffe er aucp, bon mo berfetbe attSgepe; c3 fei ber Siber* 

ftanb, ben er ber fran^öfifcpeit gubafiott iit §aititobcr entgegen* 

gefegt pabe; ba3 gebe ipm aber aucp ein boppclteS Sftecpt, bie 

Unterftitfumg bon (Sitglanb iit 2lnfprucp 31t nepmen; er ntitffe 

mtffen, morauf er recpiteit fönne. üDHtcpeft ergriff aucp biefeit 

®eficpt3punft, beit er pöcpft geredet fanb, mit bietent (Sifer; iitbent 

er ginfenftein nacp einer längeren <Sonfereit§ bertieg, berfpraep 

er bemfelbeit, fiep nicpt eper feptafen p legen, als bis er bie 

£)cpcfcpe barüber merbc bottftänbig gefcpriebeit unb fie beut Sou* 

rier überliefert pabett. 

£)aS mar am 22. 3uui. Stnt 5. 3uli mar 2ftitcpelt bereite 

in ben ©taub gefegt, beut preußifcpeit SDtfnifter eine 5lntmort 

$u geben, bie feinem ©inne entfpraep. £)aS Vertrauen, jagte 

er, baS Zottig griebriep ben (Snglänbern bemiefen, finbe bei 

biefeit bic boltfommenfte (Srmieberttng: Zeitig ®eorg müitfcpe fiep 

i) Que c’etait en haine de ma Convention faite avec l’Angleterre 
et par depit de ce que la France n’avait pas pu agir comme eile 
l’avait souhaite contre les etats de Hannovre, qu’en mordant de s’en 

ressentir contre moi. 
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mit Preußen auf ba$ gntimftc 311 bereinigen; fo fetjr bie eitg- 

Iifd)e (Seemacht in adelt Leeren befebäftigt fei, fc toürbe er 

bod; ade3 £D2ögtid;e tt;nit, um eine 2tbtt;citung berfctbcu nad; ber 

Oftfee 3U fepiden; bod; t;abe er bie §offnung, baö S5er^äXtnt§ mit 

Rußtanb 3U erneuern, nod; nid;t aufgegeben: man miiffc einen 

äußerften @d;ritt rermeiben, bi3 ade 9tu3fid;t baju gefd;tounben fei. 

(S^etoig, äd;tc 2teußcrungcn befrennbeter ®efinnung, bie aber 

bod; feinen fid;ern Riidt;att boten. Oie (Snglänber oermieben, 

mit griebrid; ein nod; genauere^ 33erftänbnig 31t febtießen, fo 

tauge man nid;t über bie ruffifdie ^otitif ftarer fet;e. 3n 

Sat;rt;cit tourten fie nod; nid;t, ioie eng biefe mit ber öfter- 

reid;ifd;en ocrftod;tcn toar. 

Unb trenn mau lociter um fid; bdd'te, fo lieg fid; and; bon 

feiner anbern ©eite eine jubertäffige SBerbinbnng ertoarten. 

Ocn füblichen 9Räd;teit, bei ioetd;en (Sngtattb an fid; (Sinftug 

befag, imponirtc bie Stdianj granfreid^ mit Ocfterreid;, bie 

baranf beregnet toar, fie in bie ®cnteinfd;aft ber gefaßten 

‘ißtäue fortp^ie^en. 33ci beit norbifd;en toirfte cbenfo bie 

näperung oon Rußtaitb unb granfreid;. 3tud; auf <2d;tocben 

fonutc griebrid; nid;t mct;r 3af;ten, fettbem granfreid) oon it;m 

getrennt loar, toetd;eö bie ‘ßotitif biefer d)2ad;t bet;crrfd;tc. (5bcn 

fo toentg auf Oäncmarf. Ourd; bie ®cfa§r einer gnbafton in 

<2d;tc3ibig im gottorpifd;en gntereffe, toetd;e beit ßeißeften Sunfd; 

bc$ Xt;ronfotgcr3 bitbete, tourbe Oänemarf 31t einer ängfttid;en 

Ritdftd;tnaf;mc auf bie rufftfd;e Regierung genött;igt, bie fonft 

31t einer ißegiinftigung biefeS 53ort;aben3 t;ätte bcloogcit loerben 

fönneu. 93on granfreid burfte cö görberung feiner territorialen 

gntereffen gegen (Sngtaiü>§annobcr ertoarten. 

23on unmittefbar etngreifenber SBidjtigfcit toar c8, tote ftd; 

bie beiben bcitad;barten Regierungen, bie Rcpnbtif ber bereinigten 
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9Uebcrlanbe unb ber (Ef;urfürft bon Sad;fcn, fönig t^oit ^olcit, 

ölt bcirt Begonnenen großen germürfniß ftellett mürben. 

2(uf bte SRefmblif glaubte man rechnen $u bürfett, meil fie 

if;re ^oItltfdf>e giften5 ben broteftantifd?en ^rtnctptcn berbanfte 

unb ftef; bon jeher an (Sitglanb angefddoffen batte. Sollte 

c3 if;r nicht lieber fein, int £3unbe mit Preußen ju fteßen, 

als mit Deftcrrcid;? Slbcr in bcr @pod;e ber mcrcanttlen 

gntereffen mar ba3 iSemußtfcin bcrfelbeit in oerbobbclter Starte 

aud) in tpollanb ermad;t; mau tl;eiltc bort bie ($iferfud)t gegen 

bie Scef;crrfd;aft bon (Snglanb, meld;e in granfreid; an bie 

XageSorbnung taut, S3ei ber Sieber bcrftcllung unb 2lu3ritftung 

feiner lUcarine bebiente fid; granfreid) befonberS einiger ber bor* 

nel;mften §aubel^f;äufer in Imfterbam1. ®iefe Ratten fid) $tt am 

fcf)nlid)en unb bortl;cill;aftcn Lieferungen ju biefent 3mccf ber* 

pflid;tet. £ic §ollänber mollten überbie^ ba3 9icd;t ber neu* 

trafen glagge in bem Umfang behaupten, mic eS im Xractat bon 

1674 bon Grnglanb jugeftanben mar, fo baß e3 ihnen geftattet blieb, 

ben fricgfiißrcnbcu Mächten Schiffbauholz pjufit^ren2; ba$ $Ber* 

bältniß beö ®lcid)gcmid)t3 bcr eurobäifd)en Seent ad)te, mie e3 

im fiebjel;nten 3al)rf)unbcrt beftanb, batten bie §ollänber l)er* 

jufteüen gemiiufd;t. Sag nun ber cnglifd)e fomof;l mie ber 

prcußifd)e ©efartbte bon ber SRotbmenbigfeit, nochmals ^ufammem 

jul;altcn, borfteüen mochten, fo hörte man baS in ben (General* 

ftaaten mol;l an unb mußte menig bagegen in fageit, aber es 

braute bem unmittelbar mirffamen 3ntcrcffe gegenüber feinen 

i) Deux 011 trois des plus grands marchands ayant fait des con- 

tracts pour livrer ä la France toutes sortes des munitions navales 

(Scrid;t beS ^reufciüben ©efeutbten in §aag 14. Sluguft 1756). 
2) Tractatus navigationis et commercii art. 4 bet ©umoitt VII, 1 

@. 283. 
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(Sinbrud heroor. Unb jmar um fo weniger, mcit bie xcpnUu 

fanifch=ariftofratifche gartet, metd;e in Stmfterbam, ber ‘ißro* 

oins §ottanb unb baburcty in ben ©eneretfftaaten überhaupt 

oormattetc, in ben beiben Königen bie S3efd;üt3cr bc3 $aufe$ 

Oranien nnb ber ftatthalterifd/en Slnfprüdjm fah1- £)ic Butter 

nnb 33ormünberin be3 minberjährigeit ©tatthatterS Erntet mar 

bie Softer beö $onig3 ($eorg II., greunbin griebridfs II. 

Unter alten beutfepen Säubern aber tarn e$ bei mcitem am 

meiften auf ©ad)) eit an megen feiner bod; immer anfel;nlid;en 

Strmee nnb feiner geografischen Sage in ber SDfttte jmifc^en 

©efterreich nnb sßreufjen. 

©o oottfommen an ©efterreid) gefeffelt, mie $önig griebrid), 

burd; bie geheimen üDftttheifongen, bie if;nt jufamen, nur ein* 

feitig unterrichtet, annahm, mar ber fäd;fifd;c §of bod) in ber 

£hat nicht, ©einer ©d)mäd;c, bie burd) eine fd;M;te ®elb= 

mirthfd;aft vermehrt mürbe, eingeben!, fd)manfte er itad; ben 

oerfd;iebenen ©eiten hin. @r hatte mit grantreich, aber cbenfo gut 

mit (Jngtanb über ©ubfibien negociirt. ©)ie eine unb bie artbre 

Unterhanbtung mar abgebrochen. 

©anu mar sunt ©rftaunen be3 fäd;fifd)en §ofe$ ber 23er 

trag oon SÖeftminfter gefd;Ioffen morben; er billigte ihn nicht, 

noch mißbilligte er if;n, er magte fid; faunt barüber au$suf preßen. 

©erfetbc gatt trat ein, at3 ber ©ractat oon 23erfaitte3 

SU ©taube fam; in ©ad)fen beforgte mau anfangs, baff nun 

granfreich bie 2lbfid)t ©efterrcicbö, einen lothringifd/en grinsen 

auf ben politifcben Zt)xon ju beförberu, begünftigen mürbe2. 

0 SDZitcC;ett 2. 3utt: de prendre des liaisons plus fortes avec 

Y. M. (le roi de Prusse), si prealablement on ne vise pas un peu 
plus clair dans la conduite de la cour de Russie. 

2) 2)ie ©efyeimniffe be$ fad)fifd)eit Sabinen I. 296. 317 ff. 
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Salb barauf l;aben bie grausen bcm fäd>fifd;eit §ofe 

3imäd;ft bte 2lcceffion ju bcm Serfailler Settrage angcmutl;ct, 

bod; tft man ton ©eiten ©ad;fen$ barauf nicht eingegangen: ®raf 

Stii^l ließ ocritehmett, er molle beit Leitern ®ang ber £)iitge 

abmarten unb fid; bi3 bal;in an baö Sunbe§üer(;ältniß galten, iit 

bcm ©ad;feit mit ben bcibcn $aiferl;öfen 31t Sien unb ju 

©t. ^Petersburg ftel;e. ©ic geheimen Serl;anblungen gmifd;en 

Deftcrreid) unb granfrcid; mürben, mie berührt, and; bem fad;* 

fifcf>en §ofe verborgen gehalten; itod; gegen (£nbc 3nni 1756 

hielt man öfterreid;ifd;er ©eit^ feft bar über. 

2lud; über bie i>fterreid;if d;=ruffifd>eit Schändungen mürbe 

bem fäd;fifd;en §)ofe feine nähere 337ittl;eilung gcmad;t. ©er 

fächftfd;e (befände in Sicit, %af glemming, befd;mcrt fid; ein* 

mal, baß $auni£ if;m über bie 5lnfunft eines (SourierS aus 

©t ‘Petersburg ju f preßen bermieben l;abe. 9cur über feine 

allgemeine 2lbfid;t brüdte fid; ber ©taatSfanjler in einer Seife 

aus, baß barüber fein 3meifel übrig blieb, glemming füllte 

fid; veranlaßt, bcm (Grafen Srül;l bie octfänglid;e grage oor* 

^ulegen, ob er eS für ©ad;feit oortl;cilf;after erachte, baß Preußen 

im ungeftörten Scfih oon ©d;leficit bleibe, ober baß Dcfterrcicb 

biefe Protoinß mieberermerbe, unb jmar ol;nc ben früher bei einem 

folgen Sec^fel beabfid;tigten Sortf)cil ©achfenS. ©er üMnifter 

gab bie 5lntmort, and; oon ©efterreich fönne ©ad;fcn nicht et* 

märten, in jenem galt mit befonbercr sJ!üdfid;t bd;anbelt ju 

merben; hoch mürbe man bann nid;t bie ®cfal;r ju befielen 

haben, mit meld;em oaS Uebcrgemid;t ber preußifchen Stacht fomol;l 

©achfett als Polen bebrohe. S7an muß eS mol;l auf bie befonberen 

fäd;fifd;eit gntereffen beziehen, menn ber Stiuifter mciter 001t 

fünftig möglichen günftigen Erfolgen rebete, bie man benutzen 
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müffe unb für bie man nicht berfel;le, fid; ber greunbfcfyaft 

bon 9?ufjlanb in berfid^rn1. 

®an$ berfeiben Meinung mar ®raf glemming. ($r beutete 

an, burd; bie Sluffteltung einer guten 2lrmee, menn fie and; nod; 

nid;t 30,000 Sftann betrage, merbe man fid; bei bem ofterreid;i= 

fcfyen §ofe in 2lnfel;en fc^cn. UebrigenS mar er mit bem gegen 

Preußen gerichteten 23orl;aben ber beiben §öfe im lllgemeinen 

fefyr einberftanben. „9ftöd;te ber $tan nur inx Steife gebeten 

unb fo halb mie meglid; au3gefiil;rt merben." Senn e3 bem gürften 

$auni£ gelinge, beit tbnig bon Preußen ju bemiitl;igen, fo mürbe 

man ifj>m eine 23ilb faule fetten müffen. 

Sttan mußte ba3 nid;t fo genau, aber barüber fomttc fid; 

Sticmanb tauften, baß ftch ©ad;fen, menn e3 jurn 23rud; !am, 

auf bie ©eite bon Stußlanb unb Oeftcrreid; fd;lagen mürbe. 

0 an glemming 26. 3uli 1756 im Recueil des deductions 

par Hertzberg 24: aussi ne desespere — je point que nous ne puis- 

sions profiter des evenemens favorables, qui se presenteront peut-etre 

dans la suite et pour lesquels nous ne manquons point de menager 

sur tout l’amitie de la Russie. 



Jiinfeeljittfö CapitrL 

©ntgegengefe£te ißlünc. Augbrud) bce Äriegeg. 

3m Angeftcbt ber toachfcnben SBcbrohungert von alten ©eiten 

batte griebridb für nothmenbig gehalten, feine Armee in vor* 

ftärfen. dß ift nicht gegrünbct, ma3 übertreibenbe ©eritdüe 

verbreiteten: er f?abc eine Anjaf;! neuer Regimenter errietet: 

er nahm nur eine SBerftärfung ber bcftef;cnben vor. £)ic dom* 

vagnicit unb ©d)mabronen mürben anf einen ctma3 höheren 33e* 

ftanb gebradü unb eine Air5af;t neuer d>arnifon&=33ataittonc ge* 

bitbet. £)ie Augmentation mirb auf 18,500 9Rann berechnet, 

— eine für jene 3cit boch immer beträchtliche 3ah^1- preu* 

jnfche $rieg3t;eer mar jcfet auf mehr alß anbcrthatbhnuberttaufenb 

9Rann gebracht, atteS trefftid; eingeübte unb fdftagfcrtige Gruppen. 

£)ic ^Befürchtungen, bie cß ben Rachbarn einftöfitc, maren eins 

ber vornchmften DRotive ber SBcmegungen uno ^täne, metcbe 

inx Repreffion ber brenfüfdmn 9Racbt gefaßt mürben. Rod) 
% 

meinte jebocb griebrid), feinen unmittelbaren Angriff fürchten 

J) 3n bem cftervetc[;i]d;eu 33ericf)t an granfrcid; fiixbet fid) bie Angabe, 
baß griebrid; 9 big 10 neue Regimenter errichtet habe. Sie Radn*id)ten 
üon ber Armee meijen nur bie gormatioit eineg getbregimeutg, bag aus 
einem @aruijon*33ataidou gebübet mar, unb breisebn neue ©aruifon* 
^Bataillone nad;. 

ü. 9taitfc, Urfyrung fc. ftebenj. Krieges. 14 
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51t müffen. ^od) im 3uni fprad; er gegen $7itd)ed bie §off* 

nung au3, baß ber griebe in bent faufenben 3al)rc nid;t 

untcrbrod;en merben mürbe. £)a työrtc er m\ ber gormatien 

jmeier Säger in 33öf;men nnb 9)M;rcu, ma3 bann pfammen- 

treffenb mit entprecfyenben SBemegungen unter beit 9?uffen bie 

i23eforgnig, baß ba3 bod; fetyr möglich fei, in if;m ermecftc. 

£)ie @tärfc ber in beiben Sägern rerfammelten Gruppen 

giebt ber in 3Öien anmefenbe franjöfifc^e ©cfanbte 3ütbcterre 

auf 47,000 307ann p guß, 16/000 ^ferbe, 3000 Dragoner 

an: itberbieß aber feien 120,000 Ungarn befestigt, fid) in 33e- 

reitfcf?aft p Ratten. 

3htbeterre, ber rott ben gemeinten Unterkühlungen feine 

^enntniß ^atte, mar erftaunt über biefc £ruppeitanf)äufungen. 

3)enn fo menig er fonft ben $önig r01t Preußen liebt, ift et 

bod; baren überzeugt, baß man bemfetben mit Unrecht bad 

33ergaben eineö Angriffs jufcUreibe. 33i3l;er f;abe biefer giirft 

neef) immer große Untficfd an ben Xag gelegt; mie fönne man 

benfcit, baß er £>efterreicf> in einem 3(ugenblicfe angreifen mode, 

me e3 bie ftärffte Strmee, bie e$ jemals befeffen, in ben (Srb* 

fanbcit l;abe, nnb me eS ber greunbfd;aft granfreid;S burd; bie 

Verträge een 33erfaillcS ecrfid;ert, ade feine Gruppen aus 3talien 

nnb f.elbft and ben sltieber(anben nad; bent Zentrum peranppen 

fönne. @r urtpeilt, ade 33erferrungen, bie ber fenig treffe, 

feien nur auf feine eigene ©id;erf;eit berechnet, nnb eine 3ßir- 

fung ber Unruhe, itt bie if;n bie 3lnnäl;erung pnfepen Defter* 

rcid; nnb granfreid) eerfc^e. „3d; fedte münfepen," fd)rcibt 

3lubeterrc an feinen Jpef, „bie öfterreiepifepe Regierung patte 

bie beiben Säger niept fermirt. £)er 3*°^ bie kuppen ein- 

anber p nähern, patte and; opnebieß erreicht merben fönnen; 

inbem man eine bropenbe §a(tung annimmt, mtd man bemeifen, 
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baß man fidh nicht fürchtet. 3dh Bin überzeugt, im ®runbe 

bcö §erzen3 ^egt man bcn Sunfdh, bet tönig ton Preußen 

möd)te bie geinbfeligteiten Beginnen, bocb glanBe ich nicht, baß 

er baS magcn mirb1." 

2luS ben Berichten SluBcterreS erfährt man, baß bet faifer* 

Iirf;e §of gleichzeitig auch mit ben ©tauben bet oerfdBiebencn 

^totinzcn $erhanblung pflog, um fich bie nötigen bittet 

Zur Unterhaltung ber Xruppctt zu rcrfchaffen; man rechne auf 

Zehn Bi3 $mölf Millionen (Mbeit, — mit benen man ben trieg 

in biefen Räubern ein paar gahre auSl;altcn fönne. „geh meiß 

nid;t, fügt er h^zu, maS id; ton allen biefen Vorbereitungen 

benten foll." 

2Bcnn nun ber ®efanbte einer Befreunbetcn SOcadht 2lm 

ftoß an biefen Lüftungen nahm, mie mußten fie auf griebrich 

mitten. Sttan hat oft gefagt, ber öftcrreid;ifd)e ©taatSfanzler 

haBe bcn $önig zu einem Angriff reizen motten: menigftenS 

maren bie Mittel, bie er ergriff, recht eigen bazu angetl;an. 

3ugleid; mit ber $unbe ton öftcrreicBifd;en Lüftungen oct* 

Breitete fidh eine freilich unficBere nnb unoerBürgte, aber bodf> 

nid;t ganz falfcf)e nähere ^ad^idht über bie 9cegociationen zuü* 

fd;en grantreich nnb Dcfterreich- 3)ie £'aiferinKönigin motte 

einen ZtyW ber ^ieberlanbe, man nannte 2)pern, an grantreidh 

iiBerlaffen, mofür aber mieber grantreidh adl;t Millionen ©ub* 

J) J. Aubeterre 7. Juillet an Rouille. J’aurois voulu, qu’on n’eut 
point forme les deux camps, de Boheme et de Movavie, pour oter 
tont pretexte d’ombrage. II me paroit, qu’en rapprochant les troupes 
on remplissoit le meme objet, mais il me paroit, que le ministere 
autrichien croit aussi devoir se montrer, pour qu’on ne puisse pas le 
soup^onner de timidite. Je suis persuade, que dans le fond de l’äme 
on ne seroit pas fache de voir le roi de Prusse commencer les hosti- 
lites, mais je ne m’imagine pas que ce prince Tose. 

14* 
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fibien an SDefterrctd) ja'hle, bamit biefcd in ©taub fommc, 

©d;leficu lieber 51t erobern. ülftan molltc Bereite ben Pan bed 

Unternehmend lernten: bad bohmifd/e §>ecr toerbe, bnrd; ©ad;fcn 

3tcf;enb, maf;rfd;etnüd; mit fäd;fifd;cr §ülfe,23ranbenburg angreifen; 

— ein anberer Singriff fülle oon bem (Gebirge her auf ©d)teficn 

erfolgen, mit fnilfe eined ruffifd)en dorßd, bad burd) ‘ißolen 

herait^iehe; einen britten SInfall mürben bic Muffen bon ^nrlanb 

and gegen ‘pr engen ind Ser! fetten. 

Stad) einer anbern oon glanbmürbiger ©teile herrührenben 

Reibung füllte $aunifc geäugert haben, Deftcrreidj merbc bem 

&onig oon ‘preugen 80,000 Sftann rcgelmägiger nnb 20,000 

SD^ann unregelmägiger Druden entgegenfe^en; fd;on • fei ed bar- 

über mit granlreich einoerftanben nnb eine SSerbinbnng mit 9xug- 

lanb im Serie: bie brei 3)Uid;te mürben fich in bem Unternehmen 

oereinigen, ber übermagigen SSergrögernng ^ßreugend ein Gnbe 

in madben; — bie ©ad;c fbnne felbft für Gnglanb in iöe^ug 

auf bie regierettbe gamilie einen nnermünf^ten Sludgang haben. 

Unb nicht gerabep bürftc man langnen, bag $aunii3 Dinge 

biefer Slrt geängert l;abe. 23ci aller feiner gurüdhaltung nnb 

mhftcribfcn Slrt nnb Seife lieg er bod; bnrd)blidcn, bag er mit 

iüelterfdmttcrnbcn planen umgehe, bag er ©djdefiett in erobern 

nnb bem $atholicidmud im 9xeid;e bad Uebergcmid;t in ocr- 

fdtaffen beuleT. Dad (Sine erfd;ien ald bie SSebingung bed Slm 

Bern. Denn mugte nid>t bie Siebereroberung oon ©d)lcficn jnr 

§erftellnng ber alten Slutorität bed §aufed Defterreid; führen? 

Stuf bem 23efi^ biefer ^rooinj beruhte bic oornehmfte ©tärfe 

ber proteftantifdjen Gegenmacht, gl;v bcnfelbett in entreigen, fic 

x) gletntning an SSrüfot, 9. Sunt: on ne remarque que trop — 
qüon ne songe ä rien, qüä donner une autre face aux affaires de 
religion dans l’Empire et ä reconquerir la Sillesie. 
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röllig nieberpmerfen, mie c8 im $lane mar, mürbe ba3 öfter* 

reid)ifd)e taifertlpm 511m äfteifter ron £>eutfd)lanb gemalt unb 

bem $atfyolici$mu$ bte alte UeBcrlegen^eit prüdgegeBen tyaBen. 

(Regelt bte, mcldje einigermaßen fein Vertrauen Befaßen, rer* 

f;el;lte ^aunit^ nid)t, mie fe$r er baBci auf Sftußlanb pple. £)er 

fädpfdje (Sefanbte machte it;n aufmerffam, baß c3 ricl frfteit 

merbe, um SRußlanb in ißemegung p Bringen. $aunt^ ant= 

mortctc: an bem ©clbe liege nichts, menn cö nur gut angemenbet 

merbe. Sieber aber fagte ber ©efanbte: merbe nid)t griebricl; 

bicö mal;rnel)men unb mit aller feiner Sftadjt gegen SDefterreicfy 

angcl;en ? $aunip ermieberte: man fei rorBereitet, il;n p empfangen. 

(Sr fdjien nur einen SSormanb p miutfd)en, um mit Preußen p 

Bremen, ol;ne als ber angreifenbe £f;cil p erfreuten. 

£>er englifd;e ®efanbte fprid;t bic 2Xnfid;t aus, baß ein 

Angriff griebrkfys in Sien fe^r millfomnten fein merbe1. 

51m beutlicBften unb prerläffigften treten bie l;errfd)cnben 

@efid;tspunfte in einem ron ber §anb SBinberS ftammenben ;Jie* 

feript an (Sfterpap f;errrr. T'arin mirb ber ruffifd;e §of ran beit 

Lüftungen beS Königs ron Preußen in bem rermeinten Um* 

fang2 unb reit ben ®egenanftalten, bie Defterrcicl; treffe, in 

tenntniß gefefet; ba l;eißt eS bann: p ber §eere$madjt, bie man 

in 33ö(;men nnb Ü)tal;reu pfamntenjietye, laffe man bie rer* 

fammelten Gruppen aus ben übrigen ^rorinjen, and) aus Ungarn 

fteßen unb fefce bic 23orratl;3tyäufer in ©tanb. „Senn unS ber 

Zeitig ron Preußen fed;3 Bis ad;t Socken 3cit läßt, fo merbett 

1) Äeitl): 21. Sufi. I imagine that they would not be sorry, if 
H. Pr. My. gave the first blow, in Order to put them in tlie Casus 
foederis demanding tbe assistance of France and Russia. 23ei 

Raumer 275. 
2) Sa erfdpnen bie 9 Regimenter unb bte Formation non nter 

Sägern, „baS ftärfftc an unfern @ren$en". Rn (Sftertjajt) 17. Sufi. 
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wir in Vöhnten unb Mähren eine 5trmee oon 90,000 9ftamt 

anfftetten unb fie in bent gatte, bag ber $rieg in biefern 3ahre 

nicht ben Anfang nimmt, bort überwintern taffen.'' £)cnt erften 

©taat^fe^ter, t)cißt e3 weiter, ben ber $önig burd) feinen 

£ractat mit Qnigtanb begangen, füge er jefet ben zweiten hinzu, 

„inbent er burd) feine $rieg3oeranftattungen ben beiben $aifer= 

fwfen ben beften Vorwanb giebt, ihre Armeen an ben (Grenzen 

jufammen^ic^cn;" fdjwn fürchte man aucf; in ©ad;fen einen 

(Sinfatt unb 2)urd)marfd; twn ©eiten ‘ißreufjenS; man oertraue, 

9?uf}tanb werbe fotche Vorfchrmtgen treffen, um bei etwa erfob= 

genbem Angriff bie bunbeSmäjnge §iitfe zu teiften. 

(Sin beoorftehenber tantpf fünbigt fich in ben entgegen* 

gefegten Dichtungen an, welche in ben Greifen, in benen ba3 

potitifc^e Seben ^utfirt, bie ©berfjanb gewinnen. 

(S$ waren ba3 bie £age ber fid; auf atten ©eiten oott* 

Zief;cnben großen (Sntfdpffc; wät;renb in (Scmfnegne §wifd;en 

granfreid; nnb ©efterreich befiuitioe Verhanblungen, bie auf 

eine Vernichtung ber brcujjifchen Monarchie fetten, gepflogen 

unb jwifd;en ben beiben Äaiferinnen bie atten auf ben nämlichen 

3wed geröteten Ibfid^ten erneuert würben, ging griebrid; mit 

fid; zu Datt;e, ob er nicht zu bem Angriff, auf ben feine geinbe 

rechneten, bennod) fchreiten fottte. 

£)ie Verhanblungen, bie gegen ihn im ©ange waren, fannte 

er nicht im (Sinzeinen; er fal; nur bie Vorboten unzweifelhafter 

geinbfeligf eiten; noch fehlen e3 il;nt möglich, ber ootten (Snt* 

widetnng berfetben poorjntommen. Dod) war grantreich nicht 

ganz entfliehen, Dufdanb nicht zureichcnb gerüftet; griebrid; 

faßte ben (gebauten, fich auf ©efterreich zu ftürjen nnb beffen 

tnititärifd;e Stnfftettnng zu zertrümmern, ehe fie fich befeftige; 

•Würbe ©efterreich aufter ©tanb gefegt, ben $rieg in bem lau* 
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fenben mic aud; im nackten 3al;re p unternehmen, fo mürbe 

auch ben beiben anberen Mächten ber SO^uth oergehen, fich an 

ben geinbfeligteiten p beteiligen* 1. 

£)te3 tft ber (gebaute, aus bem feine BÖaffenerhcbung ent* 

tyrmtgen ift nnb ber bem Kriege p ®runbc lag. Bin ber 

einer fctylagfertigen Blrtnce, bie jebett Blugenblid im gelbe 

crfcheinen tonnte, meinte griebridj ben oornehmften feiner geinbe 

p iiberrafd^en nnb nieberpmerfen, maö il;m ben anberen gegen* 

über freie §anb nnb in ihrer Dritte eine beherrfdjienbe (Stellung 

oerfebafft l^bcn mürbe. 

£)ann aber märe auch, fo bürfte c$ fdpiiten, ba3 B3efte ge* 

mefen, ohne allen 33erpg eine gnoafiott eben auf bie ^|3tä^e 

p richten, mo fid; bie öfterreidpd;en Gruppen oerfamtnelten, 

mie man in ben alten beutfd)en gelbpgett immer perft bie 

feinblichen SOZuftcr^lä^e p prftören fnd;te. £)a3 mar e$, ma3 

man in BBien in biefem Blugenblid: am meiften fürchtete nnb tönig 

griebrid; mar bap p fdpeiteit gefoulten, hoch gab e$ eine Nii& 

ficht, bie feinen vSifer enthielt. 

Seine B3crf;ältniffe mit (Snglanb marett burd) ben ®ang, 

ben ba3 (Sreignid nahm, immer frennbfd;aftlid;er gemorbett: 

feine Blenderungen nnb 9iathfd;läge murbett bort mit dn* 

thufiagmuä begrüßt. £)er Premier Nemcaftle fagte mohb er merbe 

fie p feinem §anbbttd;e machen; menn er früher Shtnpathien 

für Sefterreicb gehabt hd6e, fo fei er jefct ein guter ^reufje. 

BNait ließ oernehmen, Freuden folle fortan ben Stüjpunft (Sng* 

lanbö auf bem Kontinent bilben; man merbe bie Neutralität^* 

x) Journal of Mitchell. (©djmxibtö 3eitfdjrift für ©efcbicbtsmtffenfhcift 
I. ©. 150 ff.) Tliis formidable conspiracy might dissipate in a smoke, 
if the party principally concerned would be so far reduced as not to 
be in a condition to support the war next year. 
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a!te zu einem förmlichen Slllianzbertrag umgeftalten, wozu ein 

Entwurf gemacht würbe. 35ei alle beut waren bie cnglifd?en 

Sftinifter nicht für einen unmittelbaren 23wd) mit Defterreid?; 

außer bcn früher gehegten, auf Oiußlanb bezüglichen iBeforgniffen 

hatten fie aud? bie, baß tpannobcr bon granfreid? überzogen 

werben möd?te, Währenb fid? griebrid? auf Dcfterreid? ftürze. 

2$on bielcr SScbeutung war nun ber ßerfönlid?e £$erfef?r 

griebricf;^ mit ©ir Slnbrew 9)Htd?ell, ber bad bolle Vertrauen 

feined $ofe8 befaß unb ^Bewunderung für bcn tönig empfand. 

Eined £agcd legte ihm griebrid? bie allarmirenben 'Jtad?rid?ten 

bor, bie er foeben and ©d?lefien nnb ©achfen empfangen ^atte. 

£)en wibrigften Eiitbrud machte ed auf il?n, baß ein öfterreichifd?ed 

Säger unmittelbar an bcn Grenzen zwifchen Steiße unb Eofel 

abgefted’t fein follte. Senn er aber baraud fd?loß, baß ed bort 

auf einen unmittelbaren Angriff abgefehen fei, fo erflärte cd 

sDiitd?ell bagegen für wahrfcf;einlid;er, baß man bon öftcrreichifd)cr 

©eite nur ihn felbft zu einem Angriff zu reizen beabfid?tige, 

weil mau bann auf bie §>ülfc bon granfreid? unb Rußland 

rechnen fönne. griebrid? ftedte bad nicht in 5lbrebe. Slber in 

bem 33orgel?en bon Dcfterreid? fal? er eine ^Beleidigung, bie er 

fid? nid?t gefallen laffen fönne nod? werbe: „er fei nicht ber SÜtoun" 

— fo briidt er fid? and — „um fid? ^afenftüber gefallen zu laffen“. 

„5lber überhaupt/' fuhr er fort, inbem er auf ein Portrait ber 

$aiferin*Königin zeigte: »biefe £)ame will bcn ^rieg, fie foll 

il?n balbigft hüben. äfteine Gruppen finb in 23ereitfd?aft, unb id? 

muß bad Eomblot meiner geinbe brechen, cl?e ed zu ftarf wirb.“ 

9ttitd?cll antwortete mit einer Erinnerung an bcn fd?led?ten Ein* 

brud, ben ein ßlö^lid?ed £odbred?en l?erborbringen würbe, unb 

fchlug ihm bor, noch einmal bei ber Äaiferin über bie $lbüd?t 

il?rcr Lüftungen anzufragen. 
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£er Äöntg oermarf bicö anfangs, ir»ei£ cd fcod; $u nichts 

fügten unb ben öfterreid)ifd;en §of nur noch (;errifd;cr mad;en 

mürbe, aber er 50g cd bodf in Uebeidegung; ald er am 2(Benb 

Sftitchett nad; einem italienifd>en Suftfpiel, bad fic gehört Ratten, 

mieber faf;, — cd mar bet bem d;inefifd)eit §aufc — jagte er 

i(;m, er neunte feinen guten Ralf; an unb motte feinen (Sefanbten 

in ©ßien beauftragen, bie Anfrage in machen, unb jmar bei 

ber taiferin fetbft, ohne £asmifchcnfunft il;red SRinifterd1. 

£)en £ag barauf, am 18. Ouli, erließ er an fötinggraff 

bie herauf bezügliche SBetfung. (Er fottte, mit Beobachtung 

aller herförnrnticbcn §öftid;feiten ber Slaiferin oortrageu, baß bie 

Berfammlung ihrer Gruppen in Ü3öt;men unb Mähren ben Zottig 

ZU ber Anfrage oerantaffe, ob ihre Lüftung ben $med ^afce, 

ihn anzugreifen. griebrid) ermartete, fie merbe fid) auf feine 

eigenen Xrubbenbcmcgungen begießen; ber ®efanbtc fottte bann 

antmorten, baf$ ber ^önig einige Regimenter nach Sommern 

l;abe abrüden taffen, um Preußen gegen eine in anfehntid;er 

©tärfe oerfammette rnffifd;e Irmee, meld;e bad &anb bebrohe, in 

beden2; an ben (Grenzen gegen Cefterreid; ha^c w nicht bie 

minbefte neue Borfehrung getroffen. (Sollte bie $aiferin hierauf 

J) 3dj> neunte bas au$ bem Journal of Mitchell, metdjed febod) in 
ben 2)aten nicht burdjauä genau ift. Senn ed mit bem Sorte the next 
day feine 9iid;tigtcit hat, mie ed bod; fo frf;eint, fo tann bie Unterhaltung 
nicht erft gegen (Snbe bed 3uli, fie muß am 17. ftattgefunben haben. 

2) Senn in bem S&brucf ber 3nftruction bei ©d)äfer I, p. 63Q 
biefe (Ermahnung ber rufftfdjen Lüftungen fehlt: fo rührt bied baher, baß 
fie erft nachträglich bei ber 9ieüifion berfetben eingefd;attct morbeit ift. 
S)ie Sorte finb: pour couvrir la Prusse contre les mauvais desseins 
que pourraient avoir les Paisses, qui ont assemble 70,000 hommes 
sur cette frontiere. 2)tan fielet babei bad ©erfahren gteidhfam bed 
©tubirpmmerd. ©on betn erften (Sntmurf mürbe eine Üicinfdpift gemadjt, 
bie ber Äöitig bann mieber reoibirte. Sftit ben ©eränberungen, metche er 
babei anbrachte, gingen bann bie 2)ebefd;cn ab. 
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erbäten, jcbcr gürft fei bered;tigt, in feinem Sanbe in t^un waS 

ihm Beliebe, fo möge er ftch baS gefagt fein Baffen, fie nur noch 

auf ben Untcrfd;ieb ^wifchen beit Sägern, bie fie ade 3atyre 

bilbe, nnb ihren gegenwärtigen Anhäufungen oon Gruppen unb 

Kriegsmaterial anfmertfam mad;en unb fie bann nod)malS fragen, 

ob baS, WaS fie geändert habe, ihre ganje Antwort enthalte. 

Sonbcrbar, baß man bem König griebrich faft einen Vorwurf 

baranS mad)cn tönnte, wenn er in biefern Augenblicf noch jögerte, 

bie Saffen in ergreifen, Er that eS aus 9?üdficht auf bie bod; 

nid;t oollfommene Sid)erheit feiner Informationen nnb auf feine 
freunbfd)aftlid;cn ^Beziehungen ^u Englanb, für weld;eS eine ein* 

leudüenbeDMdfertigungbeffen, waS er unternahm, erforberlid; war. 

3n 2Bien machte baS ^ertommen bcS §ofcS bocb einige 

Vorbereitungen nötB;ig, che bie Aubienj ftattfinben tonnte. 

£)er Staatsfanzier, ber um feine Vermittelung erfucht 

Werben mußte, befanb fid; eben in einer militärifdien Eonferenz* 

mit ben (Generalen Vrown, ^euperg unb Vwcolomtni, als ber 

®efanbtc bei ihnen eintrat. 9ftan meinte an bemfeiben eine 

gewiffe Unruhe unb Verlegenheit zu bemerfen, inbern er für bie 

ungewöhnliche Anfrage, bie er ju machen hatte, nnb bie er nicht oer* 

fchwieg, Aubienz begehrte. Kauni£, ber gleid; barauf zur Kaiferin, 

welche fid; in (Schönbrunn aufhielt, hinausfuhr, überlegte auf bem 

Sege, WaS man auf bie Anfrage erwiebern follc. Er urtbeilte, 

alle Erörterungen müßten fd;on aus bem Ewmtbe oernticben 

werben, weil fie $u einer Unterbred;ung ber ergriffenen milt* 

tärifd;en Maßregeln führen würben; bie Antwort, bie man gäbe, 

müßte feft unb höflich alle Deutungen, günftige fowohl als um 

günftige, auSfdjüießeit1. Am 26. 3uli fanb bie Aubienz in Sd)öm 

l) Lettre du Comte de Flemming au Comte de Brühl Vienne 
de 28 Juillet 1756 in Recueil tiott ^ertjberg I. 0. 59 ff. 



Gnttgegengefekte ^(ane. EuSbrud? bcö Krieges. 219 

Brunn ftatt; eS mar ein ®attatag, bie 2tntid;amBre, burd) melcBe 

$tinggräff jn geBen ^atte, mit Röfleuten gefüllt. „3d) ^aBe/' 

fo fdmeiBt er bem Äönig, „ben ißefeBt (5m. SO^afeftät Sort für 

2Bort, tüte fie mir torgefd;rieBen maren, auSgefüBrt. £)ie $ai* 

fertn antmortete, bie <Sad;e fei ton fo jarter 9?atur, bag fie, um 

nic^t fel;l ju geBen, für ba§ 9?atf;famfte gehalten l)aBe, i^re 2tnt* 

mort nieberjnfd;reiBen; fie l;atte ein Rapier in ber §anb, ton 

meld;em fie mir biefelBc aütaö". (53 itar cBen eine fotd)e, mie fie 

Äaunifc Bei fid; felBft Befd;toffen nnb bann mit ber Äaiferin 

teraBrebet Batte. „3n ber $rifi3 ber europäifcBen 3lngetegem 

Beiten B&Be bie Äaiferin für il;rc ^fiidü geBalten, Maßregeln ^n 

iBrer eigenen @idj>erBeit nnb ber iBrer greunbe nnb 23erBünbeten 

ju treffen, burcB bie üftiemanb Benad)tBeitigt merben fotte1." — 

9)?aria £Be*efia crfud;te ben (befanden, biefe 2tntmort feinem 

§errn mitptBeifen, nnb mad;te bie gemoBntc SSerBengung, um 

tf;n ^n enttaffen. (ix entfernte fid; unterjüglid); bie §ofteute 

glaubten bod), at3 er fo rafd; mieber crfd)ien, einige betroffen* 

Beit auf feinem (Sefidjt ju lefen. 3tt feinem SÖericBt ift baton 

feine ©pur, er meint: bie $aifcrin fei burcB bie Anfrage gleid^ 

fam an bie 2Öanb gebrängt; er macBte au3 iBrer 2tntmort, bie 

jiemtid; mit ber 23orau3fc£ung griebrid;3 jufammentraf, gegen 

9ciemaitb ein §ef;t. 

£)er fäcBfifcBc ®efanbte, bem fie ton $auni^ mitgetl;eilt 

mürbe, ift ber Meinung, i^re bunfte Energie merbe bem $önig 

UnrnBe rnacBen. 30ütcBett, bem fie griebridj unmittelbar, nacBbem 

fie eingegangen mar, tortegte, mar menigftend bamit jufrieben, 

*) SDic Antwort, mie fte ÄauniB mitt&eilt, flimmt nicfyt gan$ genau 
mit ben Sorten überein, tteldje Ätinggräff berietet. S)ie Äaiferin 
nidjt ton ifyrem devoir uttb ber dignite de sa Couronne, fie Jagte nur 

eile avoit juge a propos. 
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baß fie feilte Offenfioe anfimbigte. £)er Zeitig ermieberte, er 

fomme aber habet um feinen guß breit meiter: er motte unb 

föitne fiel; mit berfelben nicfyt begnügen. 

©enn inbeffen maren il;m 2iac£)rieten über ben gortgang 

ber üßertyanblmtgen ^oijd;en graitfrcicb unb Ccftcrrcid) nnb nod; 

eine anbere über einen jmifd^en ben beiben Äaifer^öfen gegen 

i(;n bereits oerabrebeten 9lngriffSplan jugefommen, bie fcl;r be* 

unrttt;igenb lauteten: bie ^ruppenja^I fei feftgefefet, ioelcfye bie 

beiben §öfe gegen il;n in baS gelb ftetten feilten; nur burd; 

bie Unorbnuugen ber ruffifcfyen tanec fei man genötigt, ben 

Angriff auf baS näcfyfte 3al;r ju oerfRieben1, $lud) Defterreid; 

l;abe nod; eines unb baS anbere oorjnfe^ren, traS il;m SSerjug 

ioitnfd)enStoertl; mad;e. Sie cS bei 2cad/rid;ten biefer 9lrt 

gel;en pflegt, baS Satyr c mar mit galfctyem oermifetyt; in ber 

§auptfadj>e jebod) tyatte griebrjety Sftectyt, menn er annatym, baß 

ein Angriff auf ityu fcefetyloffen fei, aber nocty bis pmx näctyften 

gatyre aufgefd)oben toerben fette. 

£)a traf nun bie Siener Slntmort bei itynt ein, bie, toeit 

entfernt, feine iöeforgniffe in jerftrenen, nictyt anbcrS, als fie 

oerboppeln fonnte. ©er Courier ÄnggraffS toarb an beut 

nämlichen £age, an bem er anlangte, mit einer neuen 2ln* 

meifnng an benfelben abgefertigt. £er ©efanbte feilte eine 

noctymalige Nubiens erbitten nnb ber taiferin bemerfen, nictyt 

*) 33ei ^eifcberg beißt e8, fciefe %la&)x\d)t fei üftitte 3>uli eingetroffen 
Eecneil I, s. 141. ©ie crfcOcint ungefähr in benfelben SUwbrücfen, tote 
in einer Oepefdje an Älinggräff oom 24. 3nli. 2)a3 Original ber 23e* 
narf?ricptigung bat fidj bieder nictyt miebergefunben. §atte fie fetyon »or 
bem 18. Suli oorgelegen: fo mürbe fie in ber erften Snftrnction an Äling* 
gräff erm&tynt ober bod> itynt mitgettyeilt morben fein. 25a bie SJtitttycilung 
erft ben 24. gefetyaty, fo barf man fließen, baß bie fftactyrictyt erft in ber 
3ttnfd;engeit angelangt ift. 
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ftc [et, mag it>re 5lntmort anbeute, ber gefä^rbete Xf;etl; it;re 

Räuber unb bie ihrer 23erbünbeten feiert Don feinem Angriffe be* 

brol;t, md;t aber bie preußifchen; mie ber Zeitig beim mit alter 

©id;crf;eit erfahre, baß jtotfehen it;r unb ber taiferin Don Dfußtanb 

ein SBmtbniß ^ur Dffeitfioe gegen if;n abgefStoffen unb btefe nur 

megen ber Säuget ber ruffifchen Lüftungen big auf bag näcbfte 

3at;r Derfcfyobeit fei. Senn nun bie taiferimtönigin tängft ber 

©rennen militärifd;e SScranftattnngen treffe, gleich atg märe ber 

trieg fd)on erftärt: fo t;attc er fid) für berechtigt, eine fate* 

gorifd;e £)eflaration Don if;r 51t forbern, baß fie it;n meber in 

bem taufenben, noch in beut fotgenben 3at;re angreifen merbe: 

er müffe triffett, ob er in trieg ober in grieben mit if;r 

fei: fie t;abe barüber ju entfärben. Sollte fie, fo fügt 

er h^u, abcrmalg eine orafethafte unb uugetoiffe 2tntmort er- 

tt;eitcn: fo merbe fie bamit jene 2lbfid;ten ftittfd;meigenb ein- 

geftehert; it;m bürfe man bag llngtücf, metd;eg baraug folgen 

toerbe, nicht jufchrciben: er mürbe unfdjmlbig baran fein, griebrid; 

mar entfd;Ioffen, iit bem gatte, baß eine ungeniigenbe 5lntmort 

eintreffe, mtocrsügtid; gu beit Saffen 31t greifen. „Senn man 

mir, fo heißt eg in einer eigenf;äitbigen 2iad;fd;rift, feilte beut* 

lid;ere (Srftärung giebt, atg bie Dorige: fo haBc ich feilt anbereg 

§ütfgmittel, atg ben trieg". (Sr er märtet, big jum 15. Stuguft 

bie entfehetbenbe 5tntmort ju empfangen; burd; benfetben (Courier, 

ben ttinggräff bamit an ihn abfertige, fott er auch ben £Ü?arfd;alt 

<5d;meriit, jetjt in Steiße, benachrichtigen, ob man grieben ^abc 

ober trieg, bamit biefer bort bie nötigen ^tnftatten treffen 

föitne. 

teilt ber tönig fidh ruhig Debatten habett 

mürbe, menn bie 5tntmort ber taiferin befriebigeub auggefatlen 

märe. (Sr ^atte nod; nicht atte §offttung aufgegeben. £)em 
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engtifcfyen ®efanbten mieberfyotte er, man rnerbe in £)eutfcfytanb im 

taufenben nnb nad;ften gatyre grieben bemalten; er münfdfye nicf)t£ 

tnefyr al$ bieg, benn oon bem Kriege t)abc er nid)tg p er* 

märten. 

©eine momentanen Uebertegungen erretten unter Oberem 

and einer Anfrage, metcf>e er an einen feiner Sttinifter ricfy= 

tete, morattf bicfer ifynt nid>t ininifterielt, fonbcrn in ber 

Seife einer (Sonoerfation antmorten möge. Oefterreid) t;abe 

je^t eine grofce Irmec gegen ©cbtefien beifammen: er, ber 

ß'önig, f;abe, man tönne fagen, nodj> nicfyt (Sitten ÜJttamt nad) 

©dfytefien marfdjürett taffen, ©ei eg aber nid)t nottymcnbig, 

einige Stnftattcn p treffen? 9ttan fottte rnofyt jmei £ager in 

©cfytefien formirett, bag eine in Oöcrfd)tefien unter getbmarfcfyatt 

©cfymerin, bag anbere bei ©d)meibni£, über metcfyeg ber $önig 

oictteicfyt felbft bag (Sommanbo übernähme. 2tnd; fottte man 

ein ©bferoationgcorpg int §>atberftäbtifd;en bitben. ^iemanb 

mürbe etmag gegen biefe $eranftattungen einmenben fönnen, 

benn fo riet Vertrauen oerbiene ber Siener §of nid^t, ba§ man 

il)n mad;en taffen biirfc, mag er motte, gnjmif^en aber merbe 

er bie 2tntmort oott Sien ermarten. 

Mod) tonnte er fid? nid>t iiberreben, bafs grantreid) p geinb* 

fetigfeiten gegen it;n entfd)toffen fei. Sotyt ging it;m bie bro^enbe 

(Srftärung p, biefe 2ttad)t mürbe ber $aifcrim=$öttigin beiftelpn, 

mofertt er biefetbe angreife; barattg meinte er aber fd)lie|en 

p bürfen, ba£ ber ©taatgfan^tcr bie mit 9^n§tanb gegen i$n 

oereinbartc 2lbficfyt beit granpfen unter bem SBormanbe, man 

ermarte einen Eingriff oon ©eiten ‘ßreufteng, nod; oerborgen tyalte. 

Senn man ifym in grattfreid; feine SBerbinbuitgen mit (Snglanb pnt 

SBormurf machte: fo ermieberte er, mie fottte er nidfyt ntefyr Sßer^ 

trauen p einer Stftadü t;abcn, bie feine ©taaten garantire, atg- 
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P btx anbern, toeW;e bie Erneuerung ber 2fttianj mit ihm ab* 

le^ne. 2?och fönne er nicht glauben, baß granfreid; in baS 

S3ünbniß gegen ihn, mit bent man umgebe, eintrete. Wahrhaft 

leib mürbe es ihm fein, menn er gegen feine früheren $er* 

bünbeten baS Sdbmert pf;en müßte; eS märe ein £rieg mie 

ber, melden einft bie öigue oon Eambraty gegen Sßenebig geführt 

^abe. Er merbe alte feine Kräfte pm SÖiberftanbe einfefcen; 

ber Erfolg merbe fein anberer fein, als baß auch biefe £iguc fich 

mie jene auflöfe unb bann baS alte natürliche SScr^ältniß fich mieber 

herfteüe. So fd)ricb er am 21. luguft; am 24. fügte er hinp: 

er merbe in feinem galle angriffsmeife gegen granfreid) oerfahren. 

„Iber, fagte er, Memanbem fann man es oerbeitfcn, menn er 

Maßregeln p feiner eigenen (Sicherheit ergreift. (Die Stntmort 

ber ^aiferin* Königin ermarte ich mit Spannung; toenn fie genug* 

thuenb auSfältt, fo mirb 2llleS rul;ig bleiben; enthält fie aber 

feine pofitioe Sid;erheit, fo merbe ich fie d(S eine ÄriegSerflä* 

rung betrachten. ES mirb mir unangenehm fein, menn granf* 

reich fich aisbann in ben $rieg mifcht; aber bent pm £ro& 

merbe idh meinen 2öeg gerabeauS gehen1." 

Er oerbarg fid; nicht, baß ihm and; baS beoorftet;cn fönne. 

„gd? bin oon einem trieg mit bem §ofc oon 2Bicn unb feinen 

SSerbünbeten, granfreid) unb SRußlanb, bebrol;t, ber oielleicht 

lange bauern mirb; icb merbe bie Strcitfräfte oon Europa gegen 

mid; hdben. — g«h toerbc mir burd) mein Vorgehen Sftußlanb 

auf ben $alS phen; aber ich hake fd?on lange gefchen, baß cS 

bap fommen muß unb bin barauf oorbereitet." 9tur ermartete 

er baS nicht alles auf einmal unb auf ber Stelle. TO ihm 

bie Englänber bie SScforgniß auSfprachen, baß burd; feine Sdnlb* 

*) Je serai bien fache si ci apres la France voulait se meler de. 
cette guerre, mais malgre cela j’irai mon droit chemin. 
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t empörter Sluftoallung, M toavte matt bort mn batauf, ocife 

ooit 2lnbcrn fcftgehalten toevbe, um tpm beit r>old> im? $>«$ 

t flogen, Itnb trenn mm jugletd) vudubav toitvbo, bug in 3arf/fnt 

ne anfehnlicbe Vermehrung bot \Hvmee bcfd/loffcit fei, fo fa(; 

riebricb bartit eine mit bent großen flaue, il;u im «äfften 

rü^ja^te anjufaüen, sufantmenhaitgenbe Viafircgel *. 

Um fo bringenber erfdjiett if;tn bie Wothtoenbigfeit, burch 

ne autf;entifd)e unb mt$toeifelhafte iStttäritng bet ftaiferim 

önigin be3 griebend and; auf bad fünftige 3al;r oerficbert 

erben, spätere feiten tonnten anbere (Sonjuncturen bringen. 

£>a3 rolle Vetoußtfeht ber bamaligen Vage brüdt ficf> in 

:r Anfrage griebricbd and, ob ihn bie ßaiferin im laufenben 

ab im nächftcn 3a^re nicht angreifen toollc; ohne '2Ule5 ,u 

iffen, toa3 oorging, traf er bamit, tote man fagt, ben klaget 

uf ben fiotf. 

£er Xtaatsfan^ler hatte biesmal oon Älhtggraff eine febrift- 

ehe Anfrage gef erben, uno ber ®efanbte, nach neuer Reifung 

on Berlin, eine mit einer getoiffen 3(u^fü^r£ict)feit abgefaßte ')icte 

bergeben. £)er Xen, in bem fie gehalten mar, mißfiel in SSicn, 

o man bie alte Sußeriorität noch nicht oergeffen fennte. Xte 

aiferin fagt, fie habe nur beßhalb, um in ben (Srett^en anitan- 

ger Mäßigung iu bleiben, bie 'Jtotc nicht ohne Seiten# }uriicf> 

triefen, tocf) hielt fie nicht für gut, fie felbft \u beanttoovteu, ite 

bertieg ba# bem (Grafen $auni£. Xem aber batte e# ber Ä&nig 

icht gemacht, eine eingchenbe 5lnttoort ^u oermeibeit. tBei ber 

n^ulänglicbfeit feiner Information toar e$ ihm begegnet, bei« 

bfcbluß eine# neuen Xractat# $n>ifchen Oefterreift» unb sKut;:.r v 

M Sdjreifcen an .fötppfyaufen: il n’att^nd quo l’occ-n^lof» « 
poignard au coeur que mes autres eimerm« in’arfAtor«»**♦, p *•*» M 

i laisser faire ä loisir. 
o. 5Ranfe, Urfatung beä ftebctij. If» 
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al§ gemip artjuite^men, in golge beffen bte Betbcrt Höfe junt 

Angriff gegen tfm entfchloffen feien. iUiit bent (Sinocrftänb* 

niff über einen Angriff gegen il;n, fo mie bem §inberni& einer 

unmittelbaren SluSführung beffelbcn, ba8 in ber fd;Ied;ten 

fd)affen$eit ber rnfftfd;en Sruppen liege, oerhält e3 fiel; ganj mie 

er angab, aber ein neuer Vertrag mar barüber nid;t gcfcbloffen 

morben. Sltt biefen grrthum nun l;ielt fid) ber StaatSfanjler: 

er begnügte fid;, biefe Behauptung für grunbfalfd)’ju erflären; 

bie Hauptfrage Xieg er unberührt. 

BXatt oerbarg fiel) in Sicn nicht, bafj babei eine Sftental* 

referoatiou cbmalte, aber meid;e§ 9Xcd)t, fagte man, f;abe ber 

Völlig oon ^ßreujjett, eine ^uficherung biefer Slrt ^u verlangen. 

Sahrfcbeinlid; fud;e er fid) burd; feine Anfrage nur über baS 

23erX;ältnifj Defterreicpö ju Diuplaub aufjuflären; aber eö fei 

gut, il;n barüber nnb über bie näd;fte 3ufuuft überhaupt im 

SDuufel jn taffen. Habe er bod; and) feinerfeitS feine Berfidk* 

rung für bie betben 3al/rc gegeben; nnb felbft trenn er ba8 t^äte, 

fo mürbe bamit nur ein Stillftanb beftef;en, aber fein griebe. 

SeinerfeitS empfanb ber $önig ba3 ganje ®etoicht biefer 

auSmeichenben Slntmort. (Er fagt, barin merbe jmar feine An¬ 

gabe über einen mit ^uplanb getroffenen Vertrag miberlegt; 

aber über bie Hauptfrage, ben Slugriff in biefent ober bem 

fommenbeu gaf;re betreffenb, fomme fein Sort barin oor. ,/£)a 

nun", fo heißt e$ in einem für eine £)epefd)e nad) (Sngtanb be= 

ftimmten £)ictat mciter, „ber üble Sille ber Defterreicber 

flar am Sage liegt, bie £ruppenanf;äufungen in Böhmen 

nnb SJcäbreit ununterbrochen fortbauern nnb meine fcplefifcbc 

@renje, mie oertautet, bentnäd;ft berühren merben, fo fann icb 

nicht länger Slnftanb nehmen, für meine Sicherheit ^n Jörgen 

uitb meinen geinben juoorjufommen." 
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^Öo^I mußte griebridj, baß er ald ber angreifenbe Xfyeil 

erfreuten unb Defterreid; Mittag erlangen mürbe, bie §ülfe Der 

anberen £07äd;te gegen il;it in Anfprucf) 51t neunten; allein er ur¬ 

teilte, bad fei ein £D7ißberftänbniß bed Sorten; ber mat;rf;aft 

Angegriffene fei er bod; felbft nnb bie beibeit anbern 9)tiid;te 

mürben and), menn er fid; nidjt rege, bie Partei 001t Oefterreid; 

ergreifen. 

3tt einer ®enffd;rift l;at er gefagt, bttrd; bie Allianz ber 

brei Mächte, oon beneit eine febe il;re alten 23erbünbeten auf* 

opfere, f;abe fid; ein neued Sriuumirat in Europa gebilbet; ed 

fei bie ^3flid;t ber beibeit anbereit, fid; ber ®emaltfamfeit bed 

neuen 23unbed and allen Straften entgegengiifet^ext1. 

graitfreid) überlieg ^rengeit beut §anfe Defterreid;; biefed 

feinen alten 33erbünbeten in ben letzten Kriegen am (£nbe bed 

17. unb am Anfänge bed 18. 3al;rl;unbertd, bad proteftantifd)e 

$önigtf;um in (Snglanb, ber bourbonifd)en ©egeitmirfung. 

Sie Ü3eränberung aller großen Situationen, bie bamit ju 

Sage trat, l;atte fid; jetjt bat;in gemenbet, baß nid)t fo fet;r 

<5mglanb bebrol;t mürbe, ald Preußen in feiner (g^ifteng ald 

felbftänbige beutfcbe unb eurof)äifd;c 9)?ad)t. 

griebrid) mar ber Meinung, baß bem tt;rauuifd;eu 23er* 

fahren ber brei 9)Kid;te gegenüber burcb bie beibeit anbern ein 

neued Styftem bed @lcid;gcmid;td begrünbet merben follte; int 

@efüf;l ber ©efal;r, bie il;n jnnäd;ft felber bcbrofyte, mollte er 

feinen Augenblid ocrfaumen, um il;r ^n begegnen. Alled mar 

x) Yoyant que le nouveau triumvirat forme en Europe, bien 
loin de conserver quelque meuagement pour ses anciens allies s’ache- 
mine tout droit ä l’execution de ses dangereux projets-, il parait 
juste que l’Angleterre et la Prusse, bien loin de se laisser aniuser 
par eux travaillent avec la meme vigilance pour s’opposer. 

15* 
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bap vorbereitet. Unverzüglich nach bcm Eintreffen bc3 ^linggräff* 

fd;en Eourierö ergingen unter Sinterfelb’3 üRitmirfung bie 23c* 

fehle an bie an bcr Elbe, ber ©aale unb in ber Sttarf Brau* 

benburg oerfammelten Regimenter fid; in DRarfd; p fetten. 

Sie man au3 ben Kenterungen griebrid;3 gegen ben eng* 

lifc^eu Ekfanbten, mit bem er bie Kntmort beS Sicncr $ofc3 

noch einmal in Ermägung 50g, erfennt, mar fein Sßlan in bicfem 

Kngenblicf ber folgenbe. Er mellte feinen Sog nad; Böhmen 

burd; ©adjfen neunten1, moburd; er oerl;inbern tönne, baß fid; 

bie$ p feinen geinben fc^lage. 3n brci ocrfdnebcncn Eolonnen, 

pfammen 65,000 Sftann ftarf2, mellte er in ©ad;fen einbrecfyen: 

bie ©ruppen feilten fid) an ben fäd;fifd;*böhmifd)en ®renjen oer* 

einigen: bei üRelnid mellte er über bie Elbe gelten unb bie Oeftcr* 

reifer in ihrem Säger, baS fie, mie er höre, bei *$rag auf f plagen 

mürben, auffud;en, auSeinanber jagen unb feine Sinterquartiere 

in Böhmen nehmen. 3n bem letzten Kugenblid lieg er ben fad;* 

fifd;eit ©cfanbtcn an feinem §of een feinem Beigaben benadmid;* 

tigert. ‘Daö ungerechte Verfahren bc3 Sicner §ofe3 unb bie 

Seigcrung beöfclben, auf irgenb eine anftänbige KuSeinanber* 

fdpng einpgel;cn, netl;ige il;n, nad;bem er alleö gctl;an pr 

Behauptung ber öffentlichen Ruhe, ein KrmeecorpS burd; ©ad;* 

feit marfd;iren 511 laffen. Denn er müffe Borfehrungen treffen, 

um nid;t mieber in eine Sage p geraden, mie bie, in meld^e 

ihn ber fäd;fifd;e §ef in ben 3al;ren 1744 unb 45 gebrad;t 

habe. Er fügte bcm noch einige begütigenbe Sorte hinp, aber 

a) 2)titd;ctt: The reasons for tliis marching in Bohemia (burd; 
(©adpfen) are that by being there he can prevent the Austrians from 
getting between them and his own country, which they might have 
done bad he gone into Silesia. 

-) Sie ®ei'd;id;te beg ©eneralftafcg rechnet 67,550 Ktann. 
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fein Kntfchluß mar gefaxt, ben 2Biberftanb bcr fäcC>fifd;cn Gruppen, 

ber il;m in bern £aitbc entgegentreten fönne, 311 erbrüden. 

3um Ergreifen biefeS gelbsugSplaneS trug cS bet, baß 

griebrid) ntd)t atl3umeit entfernt 3U fein miinfebte, trenn ctma 

bie gran^ofen in £)eutfd)Janb einbrechen unb §amtoocr bcbrof;en 

feilten. Sohl mußte man befürchten, baß bie Oeftcrrcid/cr 

ihrerfeitS einen Einfalt in Sd)lefien unternehmen mürben: bert 

aber mar Schmerin aufgeftettt unb jmar mit hinreid;enber sD2ad;t, 

um bie Eingriffe jurüdjumeifen unb bie in ber Machbarfchaft 

angelegten SBorrat^ö^äufer 3U jerftören. 3U einem Einbruch in 

Böhmen mar er urfprünglid; nicht beftimmt. SDer $önig meinte, 

menn (Schmerin bie feinblichen Struppen jurüdmeifc unb ju 

gleicher 3°if bie königliche Ülrntce in Böhmen cinbringe: fo 

merbe Dcfterreid;, falls eS nid)t fd)cn bei feinem ^crritdeit 

Vernunft annchme, bann menigftenS baS Sd^bert in bie Scheibe 

fteden, unb baburd) feine 23erbünbeten oeranlaffcn, grieben 31t 

halten. 

£aum jemals ift eine gnbafion unternommen morben, bie 

fo beftimmt unb bemußt auf bem ®cbanfen beruht h^tte/ öen 

grieben 3U befeftigen, baS heißt burd; einen rafchen Schlag bie geinbe 

3u nötigen, bie 5lbfid;ten, bie fie gefaßt hatten, aufjugeben. 

(Die große Kombination, bie bem preußifd;en Staate ein 

Kitbe auf immer mad;cn follte, in ihren ^rinjipien oereinbart 

unb bem 5lbfd;luffc nahe, mar itod; nicht 31t Staube gefommen. 

Unb mic gefagt, griebrid; täufd;te fid; nid)t barüber, baß fein 

Eingriff auf Dcfterrcid; ba3U bienen konnte, bie gegen ihn ge* 

faßten feinbfcligcn Kntmürfc 3ur Dicifc 3U bringen. Kben fein 

Unternehmen aber mar aud; im Staube, fie 3U serftreuen mtb 

ihn auf immer 31t fiebern; cS crfd;ieit il;m ba$u als baS einzige 

Mittel; feine Krmägung ber Seit märe fähig gemefen, il;it baoott 
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jurüdju^alteit. £)ie <Simte3meife, bic il;n Belebte, mit ber er 

geboren mar, trieb il?n unmiberftepd) bagu oormärtö. 

2öer farut bie Umftänbe be$errfd)en, bie guf duftigen 

Jpanblungen ermeffen, ben aufmogenben ©(erneuten gebieten? 

3n bem ©onflict ber Sföeltoertyältniffe nnb ber perfönlicf>en ®e= 

finnung entfpringen bie großen ©ntfdjdießungen. £>ic gortentmide* 

(ung ber 9D7enfc()en beruht barauf, baß e6 (Staaten giebt, meld)c 

bie innere traft bcfi^cn, nnb giirften an il;rcr Spifce, bie ben 

9ftanne$mutty l;abcn, unter alten Umftänbcn il;re Stelle gu be= 

bannten, nnb il;rc Selbftänbigfcit, meld)e il;r inneres Seben ift, 

gegen überlegene geinbe 51t oertt)eibigen. 

gtt biefer ®efinnung griff griebrid) gu ben SSÖaffcn- ©3 

mar am 28. Augnft 1756, eines SonnabenbS, friil; gegen 5 Ut;r, 

baß er auf bem ^arabefda^e in ^ßotSbam 511 ^ferbe ftieg, bie 

Gruppen eine deine Sd)mentung machen ließ, fidf> bann an il;re 

S^ifse fefcte nnb ben 2Öeg nad) ber fädj>fifdj>en ®rcnge einfd;(ug. 

907it if)m mar fein trüber §cinrid; als giifmer feinet 9?egi* 

rnentS1; eine freubige Stimmung befeclte bic 9flannfd)aften. 

$)en folgcnbcn Sag mürbe bie fädj>fifd)e (Srenge oon oerfdüe* 

benen Abteilungen ber brei ©olonnen in meitem UmfreiS über* 

ft ritten. 

Unermartet ift eS, baß griebrit, inbent er baS Scfymert 

*) @c berichte mit SBeftimmtbeit (at he head of which the 
prince himself was). 3d) neunte ed au, obgleich ein ©treiben beS bringen 
(batirt rom 28. sÄuguft) bet (3d;öning, ber ftebenjäbrige Brieg I, 57 bem 
311 hnberfbtedjen fc^etnt. 2Senn biefer 93rief richtig batirt ift, fo mürbe ber 
s43ring ber ©rfte gemefen fein, ber baS fäd;fifd;c ©ebiet, nnb gmar nod; am 
Sage be@ Abmarfcbes, erreicht t;ätte. üftad; 90^itrf;ett marfd;irten mit bem 
Könige au8: erftenS Baratterie: bie Seibgarbe, bad Regiment be§ ^ringen 
ron ißreufjen; gmeitenö 31t guff: 3 23ataittone ©arbe, 1 SSataitton Aeljom, 
2 Sataittcne fßrittj ^einrief», atte ccm^tet, jebeö SöataitCon batte 50 äftann 
Uebergübtige. 
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P8, bod; bamit nod; nicht ben trieg unteibcrruflid; p eröffnen 

meinte, ©o teenig 3toetfel ait ^cx friegerifd;en 2lbfid;t beS 

Wiener §ofeS il;nt auch bie letzte 2lntteort übrig lieg, fo fefyr 

if;n ber Don berfeiben eerlebte — er fanb il;tt ©tolz unb $$er* 

ad;tuttg atl;menb —, fo nahm er reit ihrem auSteeid;enben 

3nf;att bod; beit Slnlag p einer britten Anfrage, ju ber fie 

infefern 9?anm lieg, als fie fid; nicht auSbriidlid; anf bie 

§auptanfrage bezog. (Sr fagte bie Hoffnung, bttrd; feine ©d;itb* 

erl;ebnng, ohne nod; p fragen, ben Wiener §of jn einer (Sr* 

tlärung, leie er fie ecrlangt hatte, $u Vermögen. „Da id; feine 

©id;erheit mehr f;abe," fc^rieb er an ^linggräff, „toeber für 

bie ®egcnteart, nod; für bie 3ufunft: fo bleibt mir fein anbereS 

Mittel übrig, a13 baS ber ^Baffen, um bie 5lnfd;läge meiner 

geinbe p zerftreuen. gd; fe^e ntid; in Sftarfd; unb ^offe, in 

kurzem teerben Die, iueld;c jetzt een ihrem ©tolz eerblenbet 

finb, anberer Meinung teerben. Dabei t;abe id; jebod; fo eiet 

©elbftbel;err|d;uug, bag id; 23orfd;lägen einer Sßerftänbigung, 

fo halb fie mir gejebehen, @et;ör geben teerbe. Denn id; liege 

feine ehrgeizigen (Sntteürfe, nod; eigennützige 2Bünfd;e. DaS 

Sttotio meines Verfahrens liegt einzig barin, bag id; mir ©id;er* 

l;eit eerfRaffen unb meine Unabhängigfeit behaupten teilt." (SS 

feheint ein greller V3iberfprud; zu fein, ber bringenbe Sunfch beit 

grieben zu crt;alten unb bie teaffenmuthige ÄricgSeröffnung; 

aber eins bebingt baS anbere. 

tlittggräff teurbe beauftragt, eon ber ®aiferim$önigin ot;ne 

tecitern 3ufa& ^ic einfache Verfid;erung z11 ferbern, bag fie 

‘JSreugeit toeber in biefem, nod; in beut fontmenben gahre am 

greifen teerbe. griebrid; erflärte fid; bereit, fobalb er biefe 2tntteort 

erhalte, feine Druppen zurüdzuzief;en unb bie rcgelmägige Drb* 

nttng ber Dinge teieber eintreten zu taffen. gnbem er in ©ad;fett 
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oorriidte, mar er bod; barauf gekannt, meld;e 2lntmort er bon Stert 

erhalten mürbe; bcnn biefe feilte über förieg ober grieben entfd;eiben. 

£)aS Bereits abgefeimte DJ^anifeft mürbe ttod; prüdge^alten, freiltd; 

in ber (Erwartung, baß eS bod; bcmnäd;ft merbe erlaffen merben 

ntüffen. dftarfd;all ©d;mcrin Bemertt in einem Sd;rcibcn an 

beit dortig, baß er in bem (Eittmarfd; in <Sad;fen rtod; feine $riegS= 

erffärung fel;e, nnb baß man erft bie Slntmort auf bic neue Anfrage 

abmarten rnüffe, el;e man $u offenen geinbfeligfeiten fd)reite; 

bie Bereits erhobenen Saffen mürben rtod; innege^aften. 3n 

ber Umgebung beS Königs mar man ber Ueberjeugung, baß eine 

ben Sürtfd;cn entfprecfyenbe Untmort beS Sieiter §ofeS 2llleS 

bcenbigett merbe. 'Der Zottig f^radf; auS, menrt er in ber %nU 

mort ber Äaifcrin Königin feine ©id;erl;eit finbe, fo merbe er 

gur Stelle §alt mad;en, bie Saffen nieberlcgcn, nnb felbft für 

bic aufgemenbeten ftriegSfoftcn feine (Entfd;äbigung oerlangen. 

£>al;iit führte il;n feine bisherige ^ßolitif, bie gegen i$it geriet 

teten $lnfd;lägc mären aud; fo nod; riidgängig gemorben. 

$lber in Sien l;crrfd)tc eine entgegengefe^te (Stimmung oor. 

9tad> ber juleljt gegebenen 5lntmort ermartctc man bort nichts am 

bereS, als baßgriebrid; jum Eingriff f dir eiten merbe. 9#an fafy bem 

of;tte EBcforgniß entgegen, bcnn einmal meinte man, nid;t fo ganj 

fd;lcd;t gerüftet $u fein, um ben Preußen nid)t begegnen ju fönnen; 

nnb felbft auf erfte 9iad;tl;eilc mar man gefaßt. Möglich, baß 

griebrid; 23öl;mcn menigftenS jum X^cil befere, möglid; felbft, baß 

er eine Sd)lad;t gemimte: aber man brauche baoor nid)t ju er- 

fdjmcden. £)enn mit biefem gürften rnüffe man bod; gemiß fid; nod; 

einmal fd;lagcn. $omme es jei^t jum Kriege, nnb jmar burd) 

einen Eingriff oon Preußen, fo fönne man fid; ber ijülfeleiftung 

bon Dtußlanb nnb oon granfreid; oerfid;ert galten, mau bürfe 

feinen guten 2luSfd;lag ber Saffen, bie Siebereroberung (Sd;le* 
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fien^, eine ©rfjtoäcfyung be3 feinbfetigen Königs erwarten: ein 

jeitiociliger 23ertuft fomme habet nid;t in 23etrad;t. 

®te neue Anfrage gricbrid;3 in Sicn ertoedte met;r 33er* 

tounberung als Slufmer ff amfett unb toarb mit getoot;ntem (Selbft* 

gefügt ertoiebert. £)er ^taatsfanjler erftärte, bie leiste 2tnttt>ort 

fei bie einzige getoefen, U>eld;c ftc^ mit 3£iirbe t;abe geben taffen, 

^amit toaren bie dürfet gefatten; baS £f;or tourbe aufgetf;an, 

hinter toctd;em ber altrömifcben 33orftettung ttad; bie $riegSfräfte 
gefeffett liegen. 

(Sinft t;at ein orientatifd;er Eroberer oor bem beginn 

einer 0cf)tad;t feinem 2Biberfad;er fagen taffen, er möge fid; 

jum Kampfe cinftctten, bamit an ben £ag fomme, toaS im 

@d;oße bcS @d;idfalS oerborgen fei. ^aju finb bie großen 

Kriege beftimmt, nad; bem 3)?aßc ber ßraftenthndetung unb 

intetteetnetten giif;rung jcbcS XtjeitS bie @d;idfale ber 3Belt toeiter 

gu beftimmen. 

£>ic granjofen ber alten ®d;ute, metd;e ettoaS oon ber 

bcutfd;cn @efd;id;te mußten, fallen in griebrid; einen neuen 

@uftao Stbotf, ber aber jugteid; ein £)eutfd;er fei; außer biefem 

Unterfdjieb, ber altcrbingS oon biftorifd;er SÖebeutung ift, bemt 

je# brausten bie beutfcfyen ^roteftanten feinen fremben 23e* 

fd;ü£er mcf;r, beftanb aber nod) ein anberer, ber barin tag, 

baß ©uftao 9tbolf mit granfreid; gegen Defterreid; oerbürtbet 

toar, griebrid; aber fon>ot;l granfreid; toic Oefterrcid; §u be* 

fämpfen $attc. sJtod) eine britte SDtadjt fotttc fid; biefen beibeit 

jugefetten, unb ein altgemeiner $ampf beginnen, ber über baS 

©ein ober s3tid;t*©ein Preußen# entfd;eiben mußte. 

£)urd; ben $ricg, meld;cr bamit auSbrad;, finb feine terri* 

toriaten 33eränbcruitgcn t;eroorgerufen morben; eben barin tag 

ber große Erfolg, baß baS nicfyt gcfd>a^, unb baß fidj ber 
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0taatf ju beffen potitifd/er Vernichtung bte Mächte be£ Kon¬ 

tinent^ rerBunben traten, in feinem rotten Veftanb Behauptete. 

Die Vertpeibigung fetBft gab if;m ein 6of;e$ Sinfehen in 

ber eutopaifepen Staatenmelt. Zottig griebriep mürbe, inbem er 

fid; oertheibigte, prn großen üDknne bc3 gaprpunbertd. Die 

fotgenben (Generationen empfingen baher bie forttoirfenben 3m* 

putfe, bie and beut (Gefühl einer ruhmrott Beftanbencn (Gefahr 

unb ber geretteten UnaBhängigfcit entfpringen. 

Kin Ungtüd ohne (Gleicpen, ba3 ben preufjifcpen Staat in 

bem fotgenben 3ettranm Betraf unb tpu in einen 9?uin, trie er 

int 3apre 1756 BeaBficptigt mar, mirftiep rermidette, ift baburdh 

$u ber Kpocpe gemorben, in ber fiep berfetBe rerjüngte, fo baft er 

in ftetcr Kontinuität rott teBcnSrotter 5trBeit enbtiep jn Krfotgcn 

getaugt ift, mie fie bie VMt ebenfalls nod; niept gelaunt pat 
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1. 

f)rntßtf*d)c Jtamfrfte. 

@in frieg Bricfyt au£; ton Beiben Setten merben üftanifefte 

gemectyfelt; 2)ebuctionen erlernen, in benen jeber ^eit fein 9ied)t 

oert^eibigt; bann folgen bie Sdjriftfteder eBen aud) nadj ber gartet, 

ber fie angeboren; in ber Literatur fe^t fid) ber §aber unaufhörlich 

fort, ba ja bie Parteien nnb 3ntereffen, au£ benen er Beroorge* 

gangen ift, immer fortBeftef;en. 

9ftan ermarte l;ier nid)t eine einge^enbe (Erörterung ber fragen, 

mie fie bamal8 unb fpater bie Literatur Befd^äftigt Baben: e3 toürbe 

$u Heutigen SBiberfegungen führen. jjmifdjen Ben 93ianifeften aber 

Befielt in 33e^ng auf bie Slufmerffamfeit, bie fie oerbienen, adejeit 

ein Unterfd)ieb, meldrnr auf ber Stellung jeben §u ben oorliegen= 

ben 2l;atfad)en Beruht; red)t fdjlagenb tritt berfelBe in nnferm gade 

Beroor. ^riebrid) Batte un^meifelBaft 9?ed^t, menn er ficB oon einem 

großen Angriff ber continentalen 9)täd;te Bebrol;t glaubte; ba3 mar 

felbft mel;r ber ^ad, al§ er annal>m. 3)ie öfterreic^ifc^en d)£anifefte, 

bie fonft oon nid)t geringem puBliciftifd)en Salente sengen, mußten an 

biefer £Batfad;e fo oiel als mögtid) oorbeigel;en. äftan fonnte fie nid)t 

unBebingt aBlängnen, ba fie gegriinbet mar, nod; oiel meniger aber 

eingefte^en, ba baS ©e^eimniß Beobachtet merben fodte. (53 fann 

nun nid)t oiel baranf anfommen, ma3 oon ben ©ontraoentionen 

■)3reußen3 gegen bie grieben3fd)lüffe ober feiner unbequemen 9£ad)Bar= 

fd;aft für Sad^fen ober über feine Stednng sur9teid;3oerfaffung unb jurn 

^)3roteftanti3mu3 gefagt mirb. (53 mag nid)t feiten smeifedjaft fein, auf 
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meld;er ©eite ba§ formelle 9?ed;t mar, aber bad finb gragen für biplo* 

matifd;e genüge, nid;t für militSriföe: ber 2lu3Brud; be§ ßriegeS 

mtrb baburd; nidjt aufgel;edt. dagegen l;aben bie preugifd;en 90?a= 

ntfefte f)iftorifd;en 2Bertl;: einmal, meil fie bie @eftd;tSpunfte, unter 

benen $ önig griebrid; bie SBaffen ergriff, au3fyred;en, unb fobann, meil 

fie, miemol;l nid;t o^ne (Sinfeitigfeit, bie Sage, in ber fid; Europa 

Befanb, jur 2lnfd;auitng Bringen. £)a3 erfte füf)rt ben Xitel:’ 

„Urfadjen, meld;e ©e. tönigl. SDZajeflät in Stengen Betrogen, 

©id) toiber bie 5lBfid;ten be§ 2öienerfd;en §ofe3 $u fe£en, 

unb bereu luSfüljrung $uoor$ufommen." 

(£$ toar fd;on aBgefagt, ald ber fönig feinen (Sinmarfd; in 

©ad)fen oodjog. 9?od; am SIBenb oorE;er fyrad) er ben SBunfd; 

auS, bag ed juriltfgehalten merben möge, Bid and; auf bie britte 

Anfrage in 233ien eine Slnttoort eingelaufen fei, — nid;t al@ oB 

man eine günftige mit einiger ©id;erl;eit erwartet dritte; man 

glaubte oielmelm, fie mürbe ungünftig au^faÜen unb gleid; für biefen 

gad marb baö -ättanifeft eingerichtet, um e§, menn berfelBe eintrete, 

unoerjüglid; erfd;einen $u laffen. £)er $önig modte e§ oeröffent= 

liehen, menn er in Böhmen einrüde, ma§ er ftd; fel;r nahe baeüte. 

Gs3 ift Befonberd baburd; merfmitrbig, bag barin ber beutfd;e 

<$efid;t3punft menigftend eBenfo entfd;ieben l;eroortritt, al8 ber 

preugifd;e. d)tan gel;t baoon au3, bag and; ba3 neue §aud 

Defterreid; bie l;errfd;füd;tigen -plane, mit benen fid; einft Äaifer 

gerbinanb II. getragen pabe, nod; immer oerfolge, — nämlid; 

ben gürften be§ beutfd;en 9teid;e§ „bad 3od; über ben §al$ ^u 

merfen" unb bie :protegtantifd;e Religion 31t unterbrüden. ®a nun 

ber Völlig oon $reugen tl;m hierin SBiberftanb leifte, fo fei er es, 

gegen ben ber Wiener §of ade feine Batterien rid;te. ©elbft bie 

2lBfid;t ber SBiebereroBerung oon ©d;lefien crfd;eint l;auptfäd;lid; 

als ein Xf;eil be§ adgemeinen *ßlane& 

5luf biefen ©efic^t^unft merben aud; bie BeftreBungen be§ 

Wiener $ofe8, bem fönig oon ^reugen Sftuglanb ju entfremben, 

juritdgefüprt. Grd ift Be$eid;nenb, menn ed peigt: ber $önig habe 

jebe (Gelegenheit jur (£nt$meiung forgfältig oennieben, mie man oon 

einem geuer ade feuerfangenbe Materien entferne. 
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9)?an fielet aud bem äftanifeft, baß bad §aupttnoment, auf meldjern 

bte (gnt^etuug jmifdjen ©efterreid) uub (Sngtanb Beruhte, tu ^Berlin 

ntd)t itnbefannt geblieben mar. SBtr leferr bartn: bet beut Sludbrud) 

ber -Errungen $mifcfyen granfreid) uub (Snglanb l;abe ed ©efterreid) 

$ur 23ebingung ber bem Könige oon ©nglanb $u letftenben §ülfe 

gemacht, baß berfelbe tu einen Angriff auf Preußen einmiüige. 

©ct aber biefergürf! ed oorgejogett l;abe, 3um0d)ul^e oon©eutfd)? 

laub einen ^eutraütatdoertrag mit bem Wenige oon Preußen ju 

ferließen, fo f)abe fidS ©efterreid) an granfreidj gemenbet unb eine 

^Ulian§ mit biefer 9J?ad)t getroffen, oon ber ed fid) fdjnteid/te, bie 

größten 53ortl;eile $ur Slu^fü£;rung feinet SBorfyabend $u ^ieijen, 

ioenngleid) oergeblid;. (5d folgt ber 23ericfyt über bie Lüftungen oon 

öfterreid)ifd)er unb aud) ruffifcfyer ©eite, bie Anfragen $linggräffd 

unb bie erteilten 2lntmorten, um bie ©efatyr, in ber fid) ber 

$önig befinbe, einem geben §ur 2lnfd)auung 31t bringen, ©er Unter= 

fcf>ieb, ben griebrid) ^mifdjen Slggreffion unb bem Anfang oon geinb^ 

feligfeiten rnadjte, bie eben nur bie ^Iggreffioit oerlünbern fottten, mirb 

barin audfiifyrtid) begrünbet. ©aß sDianifeft atlmiet bad ©efit^l bed 

2lugenblidd, in melden fid/ nod; troffen ließ, bie beutfd)en giirftcn oon 

©efterreid) ju trennen unb ben geinb nieberjumerfen, el;e berfelbe 

frembe §ülfe erhalte. (Snglanb mirb barin mit gremtbfd)aft, fomofd 

granfreid) mie 9tußlanb mit großer ©djonung befyanbelt. ©ad 

Heine 2öerf ift oon bem feiten (Sabinetdntinifter ©rafett ginfen= 

ftein oerfaßt. 
$erfd)iebett oon bemfelben ift eine ©enffdjrift ebenfaüd oon 

beffen §anb, bie man im $lrd)io finbet, unter bem ©itel: 

,,©rüttblid)er Sntmurff ber 23efcbaffenl)eit, morin fid) gegeu= 

märtig bie ©ad)ett oon ©eutfd)lanb befinbeo." 

©er fönig mar fd)on in ©ad)fen, ald er feine SJiinifter auf= 

forberte, burd) feine ©efanbten ben §cfen innerhalb unb außerhalb bed 

beutfdmn 9ieid)ed bie ©rünbe feined SBerfa^rend oorjutragen. ©aju ift 

ber ,,©ritnblid)e ©ntmurff" beftimmt. $on oornfyerein mirb in beut* 

felben nod) mel>r ^ad)brud auf bie branbenburgifdjen 2lnfyrüd)e 

auf bie fd)leftfd)en §er^ogt^ümer gelegt: „ber fönig l;abe bie ge* 

grünbetfte Urfad)e gehabt, ein feinen Voreltern entriffened unb oor= 
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enthaltenem Sigenthum ju oinbiciren unb fid) burdj ben 2öeg ber 

SBaffen in ben Söefitj bemjenigen mieberutnb ju fej3en, fo ihm een 

©ott unb 9ied)tmrnegen zufam". Dam aber habe man in 2Bien alm 

ein nie zu oergebenbem $erbred)en angefehen. -3m ber §auf>tfad)e 

trifft ber Sntmurf mit bem 9)?anifeft zufammen; ber erfte Sabinetm= 

minifter ;poberniim bezeugte bem jüngeren Bodegen feinen eoden 

33eifad über bie Arbeit, beren SBerneimfithrung er fd)lagenb fanb. 

Sie mürbe barauf inm granjcfifd)e überfet3t, um aud) im 2lumianb 

mitgetheitt zu merben. 3m einer umfaffenben Sammlung über bie 

2lctenftüde ber Spod)e bürfte fie nicht fehlen. 

$on bei Weitem größerer SBebeutung aber unb überhaupt einem 

ber merfmürbigften 9)?anifefte ader ä^ten ift bam 

„Memoire raisonne sur la conduite des cours de Vienne et 

de Saxe, et sur les desseins dangereux contre Sa Majeste 

le roi de Prusse, avec les pieces originales et justifica- 

tives qui en fournissent les preuves.“ 

Damit hat em folgenbe 23emanbtniß. Sd)on aum ben burd) 33er= 

rätherei an griebrid) gelangten fäd)fifd)en ^a^ieren, bie eben bam enthielt 

ten, rnam er am menigften hätte erfahren feilen, mar ein 2lumjug ab¬ 

gefaßt morben, ber bei bem 5lumbrud) bem Kriegern nad) granfreid) 

iiberfenbet mürbe, um bie bortigen 9)iinifter een ber unumgünglid)en 

iftothmenbigfeit Zu überzeugen, in ber fid) ber fenig befunben habe, 

in Sad)fcn einjurüden. 2$enn ber $enig bei feinem Sinmarfdj 

in Sad)fen nidjt fegleid) bauen ©ebraud) mad)te, fe rührte bam baf>er, 

baß bie lef3te ^Intmert aum 2öien nod) nid)t eingetreffen mar. Sr 

ließ zmiäd)ft eine fet;r gemäßigt gehaltene Srflärung erfd)einen, 

„bie Declaration berjenigen ©ritnbe, meld)e Se. fenigl. 9)ivajcftät 

in Preußen bem egen, mit Dero Slrrnee in Se. $enigl. -Jftajeftät in 

fohlen unb Sburfürftüde Durdv(aud)t zu Saufen Srblanbe einju* 

rüden", bie bereitm am 29. 2luguft in 3iiterbogf uertheilt morben ift. 

Der $enig führt barin bie 9totf)menbigfeit aum, fid) gegen 

Defterreid) fidler zu fteden; aum biefer aber felge bie anbere, baß 

er fid) Sadifenm uerfidjern miiffe, beim bam gebe bie Srinnerung 

an bie Vorfälle bem Wahrem 1744 an bie §anb; unb fo bringe 

em bie fftegel bem friegem mit fid); er proteftirt, baß- er feine 
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offenfiben 9lBfic6ten f>aBe unb ifticBtB met>r münfdje, alB bie glück 
ltd)e Stunde erfdjeinen $u feBen, in ber er baB 2anb feinem 
gürften mieber jurödgeBen tonne. 

9htr einen SlugenBtid inaren biefe Eröffnungen fo l)armloB. 
sJcad)bem alle. Hoffnung auf einen frieblicfjen SluBtrag ober eine $er= 
ftänbigung mit Sadjfen berfdjmunben mar, lieg griebricfy eine heftige 
3nbectibe gegen bie fadjftfdje ^ßoXitif unb ben ©rafen 23rü§I bruden: 

„Memoire pour justifier la conduite du roi contre lesfausses 
imputations de la cour de Saxe.“ 

Oarin liegt baB auB ben geheimen 9)iittl)eilungen gefdjityfte- 
unb burd) intercipirte ©djrciBen bermefyrte Material §u ©runde. 

Oer fcnig t;atte ben ©ebctnfen, bie it;m ^gegangenen SBrief* 
fd>aften unb Slctenftüde, mie fie borlagen, aBbrud'en 31t taffen. 
$auptfäd)lidj bie 33eforgniß, baß man i^re 3lutl;enticität aBteugnen 
merbe, bermod;te itm, fid) ber Originale im OreBbener Ütrdube 
$u Bemädjtigen. Er tuelt baB für ein gerechtfertigtes Verfahren, 
ba er bie gegen feine geinbe ^engenden 33emeiBftüde in ben fänden 
haben muffe, um ben 33emeiB ber ©ered;tigfeit feiner Sad)e un= 
miberleglid) 51t führen. Er fenbete fie auf ber Stelle nad; Berlin1 

unb ^ätte and; jefct gern gefelm, menn fie in extenso puBlicirt 
morben mären. 

•ftadj einigen SBebenten aber §cg man bor, il;ren gn^alt in 
einem SWemoire jufammenjufaffen, bem bann bie micfytigften Stellen 
ber Rapiere alB 23emeiBftüde ^injugefögt merben füllten. -Dtöt ber 
s2lBfaffung biefer Schrift mürbe §er$6erg Beauftragt, ber fd^cn 
ben oben ermähnten Precis »erfaßt hatte. Oer Äönig forderte Bei 

x) s2ln ißobemild fdjreibt er am 12. September and feinem §aupt= 
quartier Seibetit^: er lernte and bem P*ecis bie SOtadpnationen, bie ber 
jäd^ftjdfe Jpof feit bem ®re8bner griebeit an alten anbent -Spcfcn gegen 
Preußen angcfpoitneu Babe.. „Um nun", fagt er meiter, gegen bie ganje 
Söelt bie 2öal>rl>cit batoon bartbuu unb legitimireit ju tonnen, baß SJticBtB 
barunter von mir angeführt morben ift, fo nxcf>t au$ autBentifen Piecen 
ermiefcn unb gebermann borgelegt merben tonne, fo Babe id; bei meiner 
jetzigen SlnmefenBcit in Sadffen bor gut gefunbeu, bie Originalien bon 
folcBeu Eorrefponbenseu in ben Oreäbner 2lrdpben anffudfen unb ncBmcn 

ju taffen." 
ö 3t ante, Utfprung be§ ficbcnj. Krieges. 16 
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SBenufjuttg unb üWtttbeilung bev 0d)riftftüde bie Unterbritdmtg ade3 
Neffen, tva§ fid) auf bte ruffifd)=engltfd^en Unterhaltungen and 
früherer 3e^ Bejie^e, unb ©djonung von fftußlanb; ma3 aber 
Defterreid) unb @ad;fen betreffe, beneu er feilte 9?üdfid)t fdjulbig 
fei, fo möge 3ltle§ publicirt tverben, tva3 fid> vorfinbe. ^ertjberg, 
fd)on vorbereitet, legte unverjüglid) §anb ait3 2Öerf. 33ereit§ am 
16. Dctober fouuteu bem Könige gebntdte (Sjemptare be3 Memoire 
^ugcfaubt tverben, bem biefcr felbft, ba e§ fidi auf fo viele mieten- 
ftüde gri'mbete, beit £itel Memoire raisonne gegeben l>at. 

3)a3 klugerorbentlidie bei biefent 2)ianifeft ift, baß barin Unter= 
banblungen ber geb>eimften 3lrt publicirt mürben, tveld;e einen 33tid 
in äuftänbe eröffnen, von beiten SRiemanb eine 33orftetlung batte. 
sDian begreift, baß e§ ein unermeßltd)e§ 2lnffel;en machte unb mannig= 
faltige SBiberreben l;ervorricf, bie nidjt leidster §anb abgelviefen 
iverben fonnten unb bis> auf ben heutigen £ag bauern. 

(Sine ber vornelimften, burd) ba3 Memoire angeregten (Som 
troverfen betrifft ben jtvtfdjen Oefterreidj unb Sftußlanb im 3a^re 
1746 gefd)toffenen Xractat, in tvelcöem Völlig griebridj unb feine 
SÜiinifter ben Anfang ber auf beit 9inin von tpreußen abjielenben 
Koalition erblidtenj er enthält eine Stnja^l vott geheimen Slrtifeln, 
unter benen fid; einer, ber vierte, ber einzige, ber in beut SÄemoirc 
mitgetl)eilt ivurbe, auf Preußen behebt. 

£>arin beißt c3 allerbing^, baß bie $aiferin=$önigtn au bem 
^rieben f eftbatte unb bie erfte nid)t fein tvolle, fid) ben in bemfelben 
auSgefprodjenen ^erjidjtleiftungen auf ©d)lefien unb ©tap jn ent- 
jieben; §ngleid> aber loirb binjugefügt, baß alle it)re $ied)te baranf 
fo ivie bie (Garantie berfelben burd) bie ^aiferiit von Rußland 
anflebett mürben, ivenn ber föntg von -Preußen au§ bem Trieben 
trete, inbem er enüveber Defterreid) ober fftußtanb ober aud) ‘polen 
angreife. 

33on jeher bat man eingeivenbet, baß biefer Slrtifel ttidjtS tve= 
uiger at8 offenfiv fei, ba berfelbe ja einen Eingriff be3 $önig3 von 
Preußen an^brüdlidi vorau^fefee; man l)at baS in neuerer 3eit tvieber= 
bolt, ptnal ba ber $£on überbauet frieblid; laute; unb and) von 
Autoren, bie fonft am preußifeben Sntereffe eifrig feßbalten, ivirb biefe 
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$£enben$ jefct nidjt mel)r urgirt. 5tber id) benfe, fie ift un^meifelhaft. 
3)te englifdje Regierung, meldje tm-3a^re 1750, beim bantalS beftanben 
uod) nertvaulidje ©erhältniffe ^mifdjen Ongtanb tmb ©efterreid), auf= 
geforbert mürbe, biefern ©ractat beijutreten, lernte bas> ab, bcrtn nur 
ein Eingriff auf ©efterreidj felbft mürbe ber englifdjen Regierung 
ba@ 9ied)t geben, ftd) non ber (Garantie für ©d)lefien lo^ufagen, 
nidjt aber ein Eingriff auf ©ölen ober auf Sfatßlanb: adjuleid)t 
fönne ber Slrtifel ben ©ormanb juni §rieben3brud) mit Preußen 
geben. 9?ur mit 2lu3nal)me biefeS 5lrtifel§ ift ©nglanb bem SCractat 
non 1746 beigetreten. 

SDian f'ann atfo nidSt fagen, baß berfelbe unnerfängtidj gemefett 
fei. 3n ©ad)fen T;at man bie ©ad)e non Anfang an fo angefe^en, mic 
in ©nglanb. 3>er fäd)fifd)e (M)eime 9xatt> batte feinen ©hurfürften 
föntg 2lugufi III. auöbriidlid) nor bem ©eitritt gemarnt, meil ein 
fotd>er ben ^rieben gefäbrben unb bem Völlig non ©reuten ben s2ln= 
laß geben mürbe, feine SBaffen gegen ©adjfen ju menben. trifft 
nicht jum ^tel, menn man in 2Bien nerfidjerte, man benfe nicht auf 
einen Eingriff gegen ben fonig non ©reußen, fonbern „auf abt;iCf= 
lid)e Mittel" gegen beffen Angriffe bitrd) (ürtnnerftänbniß mit ben 
benachbarten §bfen. ©er .fern ber^rage ift, ob burd) einen anbcrn 
Eingriff, at§ auf ©efterreidj felbft bie (Garantie non ©cbleften 
aufgehoben merben fönne, ob in einer 5lbfunft biefeö 3nf)alt3 nicht 
ein ©rud) be3 ©reSbner griebenö in feinem mid)tigften Artetet 
liege. -Snfofern ber ©ractat non 1746 eine foldje enthält, fdjloj? 
er eine geinbfeligfeit gegen Preußen in fid; ein, unb bie (Stnlabung 
jum ©eitritt 51t bemfclben trug btefen @harafter. 3m ©eptember 1753 
ift nochmals über einen fold)en mit ©ad)fen nerl;anbelt morben. ©raf 
©rül)l bat ftd) felbft bereit erficht, nid)t allein bem §aupttractat, 
fonbern aud) bem nierten feifel beßutreten, menn ba3 nur in einer 
befonberen 2lcte gefd)el)e K ©on öfterreid)ifd)er ©eite l)at man e3 

batnal3 nid)t für bringenb gehalten, fo lange (Snglanb biefen 2lr= 
tifel nidjt angenommen habe, maS man nodj immer auSjuridjten 

') ;)Ut3 ber non 2lbolf ©eev, Stufjeidmungen beö ©rafett Söittiant 
©enttnd ©. LXXVII mitgetbeilteu 2)epe|d;e üoit ©ternbevg. 

16* 



244 Analcftcn. 

hoffe. Dn ben $erhanbtungen mit 9iußfanb t)dt jumeiten and) 
0adfer. bie Dnitiatioe ergriffen. £>te fäd)fifcf)en 9JHnifter fd^ürterr 
bie geinbfcligfeit 9iußlanb3 gegen Preußen unaufhörtidi. (Stner ber= 
fetben batte ben beftimmten Auftrag, fid> ben antipreußifdien (Sin* 
mirfungen £)efterreid)§ auf diußlanb unbebingt an§ufd)ließen. Dn 
Oiußlanb mar man einoerftanben, baß (Sacbfen an bem £ampfe An¬ 
teil nehmen foKe, fobatb ber gemeinfd)aftlid)e ©egner au§ bem 
hattet gehoben fei. Aües> biet> erhellt au§ ben Actenftüden mit un* 
leugbarer ©emißheit. 2Benn aber in bem Memoire behauptet mirb, 
baß 0ad)fen in bat> obfdjmcbenbe SBerftänbniß ber bret anbern §öfe 
eingetreten fei, fo fann man bent nid)t beiftimmen. ($3 mirb uid;t 
eigeuttid) al6 £t)atfad)e barin gemetbet; fonbern nur atd golgerung 
aub bem $oxt)erget)enben (espece de demonstration). 0o »erhielt e3 
fid) jebod) in ber £l)at nid)t. 2öir fennen bie Sdpoanfungen, in 
beuen fid) bie fäd)fifd)e ißotitif bemegte. Dn bem Dalme 1755—56 
mar 0ad)fcn in bie 33erf)anbtungen ber großen 9Aad)te granfreid), 
Oefterreid) unb Siußlanb nidtö meniger at§ eingemeitd. Denen ben 
Völlig oon Preußen fo unmittelbar bebrofyenben 23efd)luß oom 
Dctober 1755 begrüßte ®raf $3rül)t mit greuben: allein an ben 
^erfyanblungen jmifd)en ßfterljajt) unb 33eftufd)em hatte er feinen 
2:l;cil. £>urd) ba6 5$erl;ältniß ju iß ölen mar 9iußlanb be£ fäd;^ 
fifdjen §ofe§ ofjmcljin fidler. (56 liegt etmas> (Srniebrigenbe6 barin, 
mie fid) ©raf 33riif)l jit bemfelben [teilte. 

9?ad) bem £obe griebrid)6 l;at §er^berg in einer afabemifeben 
0i£ung bie Meinung au6gefprod)en, ber frteg mürbe fid) haben oer= 
meiben taffen, märe ber fönig nid)t jurn Eingriff gefd)ritten, beim 
nur auf ben Ingriff oon feiner (Seite feien alle gegnerifd)eu ^er= 
abrebungen beredetet gemefeu. 9)ian fielet, in bie 9iatt)fd)täge grieb- 
rid)6, ber biefe grage unter Zuberern im ©efpräd) mit 9AHtd)etl oft 
ermogen I)atte, mar §erf3berg bamat6 nod) nid)t eingemei^t, feine 
Informationen maren nur unooHftänbig; er mar auf bie 0d)rift* 
ftiide angemiefen, bie man ilpn bortegte. 

33ei aller l;iftorifd)en 23ebeutung, bie bem Memoire jufommt, 
ift c6 für bie Anfd)auung ber allgemeinen Angelegenheiten nid)t 
geniigenb, ba bie ard)ioalifd)en ‘0ofumente nur t^eilmeife megge= 
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nomntcn loorben traten unb nur unoollftänbig mitgetbeilt tour- 
ben; iibevbteö aber biß Unterhandlungen gtoifdjen beit großen §cfen 
bem fäd)fifd)en unbelannt biteben. Tal;er fommt ed and), baß in 
einigen neueren 23üd)ern über bie fad)fifd)e $olitif, bie aud autl)en= 
tifcben papieren genommen fittb, feine foef entliehen Hufflärungen 
über bie allgemeine (Situation ftd) finben. Sie Autoren, bie baraud 
il)te Informationen fdjöpften, ^aben einige hänget bed §er^berg= 
fcfien Sttemoired naebgutoeifen oermodjt; über bie §au£tfad)e blieben 
fie felbft im Tuntel. ©ie ftnb bann auf beit ©ebaufen gerätsen, baß 
fettig griebrid) ben frieg unternommen t;abe, um ©ad)feit gu er¬ 
obern. ©ie be§ieb;en ftd) babei auf eine in ber afabetnifdjen Sind* 
gäbe ber Üöerfe griebridid mitgetl;eilte 2lufgeid)ttung bed £önigd, 
in toeldier biefer bie (Eroberung oon ©adifen ald ein für Preußen 
l)öd)ft ioünfd)endtüürbiged (Sreigniß begegnet: bentt baburd) loerbe 
bie ^pofit’ton oon 33ranbenburg gegen ©efterreid) erft oertl;eibtgungd= 
fällig. Unleugbar bat ftd) griebrid) fyäter einmal mit biefern ©e- 
bauten getragen; and) in anbern noch nid)t befaitnt geworbenen 
Slufgeidmungen, in benen er fid> in „Träumereien" — fo nennt 
er ed audbrüdlidj — über bie fünftige ©telluug oon Preußen er= 
gel)t, gebenft er einer fotdjen doentualität; er fül;rt fogav nodj näher 
and, loic bann bie (Slbe mit iBefeftigungen gur Tedttug feitted ©ebieted 
gu oerfel;en fei. Ter in ben 2£erfen mitgetl;eilte Sluffap finbet 
ftd) bei ben papieren and bem 3al)re 1775, in loeldjem ©efterreid) 
unb Siußlanb in lebhaften §aber über bie orientalifd)en s2lngelegen= 
peiten geratl)en loaren, fo baß ein tdudbrud) bed $rieged gioifd)en 
ihnen beoorguftefyen fdnen; Äaiferin Katharina II. toünfd)te uid)td 
mehr. Tie möglichen Erfolge eined foldjen ^ant^fed iiberlegcub, würbe 
ber Zeitig cd für bad 2Bünfd)endioerthefte erachtet haben, Böhmen 
unb Mähren bem $aiferbaufc gu entreißen unb ben (ihurfiirften 
oon ©adifen bainit audguftatten, beffen ©ebiet bann an 'i£)n über= 
gehen folle. ^ur Sludführung biefer 3bee ift nid)t allein nid)td 
gefd)ehen: griebrid) war oieltnehr gegen ben $rieg unb h&t if)n oor= 
nehutlid) oerhiubert. 3m 3at)te 1756 fomtte überhaupt baoon nidd 

bie Siebe fein, iföie h^ttc fid? ber $bnig oon ©nglaub, (Sljmrfürft 
oon £annoocr, jemald bahnt bringen laffen follen, ein foldted 

l 
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Unternehmen $u unterftüßen? An3 ber 3e^ bafür 9?i<ht$ 

beigebrad)t morben, ma3 ber 9iebe merth märe. sDian hat bafiir 

angeführt, maS über einen Aufenthalt bc§ (General Sinterfelbt, 

etma im Frühjahr 1756, Berichtet mirb, er habe ba oiete 23efannt= 

fünften gemalt nnb bie Anftd)t gefaßt, bie fäcBfifcBe Armee fei 

bereit, jn Preußen überjugehen. 2)a3 mag malm fein nnb ben £önig 

in ber Meinung beftärft haben, baß er $ur 3eit menig SBiberftanb 

finben merbe; aber oon bem pan, Sad)fen &u erobern nnb für fid; 

ju behalten, ift barin feine Spur enthalten. 

fornmen mir auf bie preußifd^en funbgebuugen jurücf, fo ftoßen 

mir, gleidjfam nieberfi^enb im Ardjio jnr Seite bed funbigen nnb 

mofjtmollenben ArdjioarS Dr. grieblänber, auf ein Sftemoire unter 

bem Sitel: 

Memoire detaille et justificatif sur les griefs de Sa Maj. 

le roi de Prasse et sur ses demarches contre les 

cours de Vienne et Dresde. (®ie 2Borte et sur ses de- 

marches finb non berfeiben §anb, aber nad)träglid) hin3u= 

gefügt.) ' 

(iß oereinigt ben Stoff bed -äJlanifefteS „Urfadjen" nnb be$ 

Memoire raisonne, jebod> in anberer Raffung nnb gönn nnb über= 

bied mit eigenthumlidjen 3ufä^n, bie einen in ber ©efcbidjte ber 

nädjftoorangegangenen 3ed bemanbertcn Autor oerratl;cn. 3)em 

§aufe Defterreid) merben eine äftenge oon ©emaltfamfeiten oorge= 

rüdt, bie eß ficb feit ber Qtit gerbinanbS III. gegen gürften nnb 

Herren oon SBebeutnng habe $u Sdmlben fommen taffen. £)ie 

^afallen bed Reiches behanbte eö atd feine eigenen SBafatten, e$ 

oerfahre gebieterifdj, mo ed glaube, feinen SBiberftanb ju finben: ju 

biefem 3^mde fei befonberS ber ^eid^hofratl; organifirt. 3)ad 

Sd)riftd)eU flammt fd)on an3 etmad fpäterer 3e^/ als man im 

bentfd)en 9ieid)e für Defterreidj Partei nahm. 3)er $>erfaffer fniipft 

oft an ältere tnftorifdie ^erl)ältniffe an nnb erhebt ftd> bann unb 

mann $u emphatifd^er SBerebtf amfeit. 2öa§ mürbe gefd;el)en fein, 

menn nicht jur redeten 3ßit bie gegen Preußen gefdjmiebeten Anfdfläge 

entbedt morben mären? 9corbbeutfd;lanb mürbe oon ben Nationen 
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überflutet worben fein, bie fidj in bem breißigjährigen Kriege ein 

fcf;rec£lic£;e@ ©ebädjtniß geftiftet1. 

2>er 2öiener §of oerfäumte ntdjt, bie preitßifdjcn ©taatgf driften 

burd) ©egenmanifefte ju Beantworten. Xrol3 ihrer fd)on erwähnten 

Stängel entfetten fie bod), gefdpdt abgefaßt, wie fie waren, (SinigeS, 

wad geeignet War, (Sinbrud, ^erborjuBringen; nnb ber $önig felbft 

I;ielt eine Beantwortung berfelBen für wünfchen&oerth- £)azu würben 

nun bie and beit fadjftfdjen $lrduoen genommenen ^Xctenftüde noch 

einmal einer Xurchfidjt unterzogen nnb etnge^enber Benutzt. Xie 

SIBfaffung ber neuen ©taatSfdjrift würbe wieber §er^Bcrg iiBer= 

tragen, ©ie erfdjein unter bem Xitel: 

Refutation de l’ouvrage intitule: Remarques sur les mani¬ 

festes de guerre du roi de Prusse, lettres circulaires et 

d’autres memoires publies depuis le commencement de cette 

guerre jusqu’ä present, 

©ie ift baburd) ^temüc£> formlos? geworben, baß fie eine 2£iber= 

legung ber öfterreidpfdjen Behauptungen fel;r im (Sinzeinen oerfucht, 

mit berfelBen aber eine abermalige ($r§äl)tung ber gegen Preußen 

oorgewefenen SRadjinationen oerbinbet. SBenu man ofterreid;ifd)er 

©eits> Rad)brud barauf legte, baß bie BerBinbung jwifdjen £)efter= 

reich, Rußlanb nnb ©achfen nicht Bcwiefen fei, fo war bas für 

§et£berg ber Einlaß, fie burd) 9J?ittl)eilung einer neuen Reihe oon 

SXctcnftüden zu erhärten. Xabei würbe auch SHandjeS, wa§ im 

erften geuer pofitio Behauptet worben war, jum Beifpiel über bie 

Berhältniffe oon ©ad)fen, auf ba§ richtige B?aß jurüdgeführt. 3n= 

fofern ift bie Refutation eine (ärganjung bed Memoire raisonne; 

fie h^t burd) neue SDiittheilung oon Slctenftüden einen felBftänbigen 

SBerth- Einigen Bnftoß erregten nodj immer bie Beziehungen zu 

Rußland, aber es? fdjicn wichtiger, bie Xarfteltung, bie burd) 2Beg= % 

laffungen gefd)Wäd)t werben würbe, in aller ihrer ©tarfe erfcheinen 

i) Si la divine providence n’avait fait decouvrir au roi les linesses 
des desseins des cours de Vienne et de Saxe — on aurait vu renouvelees 
les scenes bar bares de la guerre de trente ans, les innocentes victimes 
de la fureur de ses troupes indisciplinees trop tard au secours; on 
aurait vu les etats de Sa Majeste devastes pour des siecles. 
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31t taffen. 2Xan wiebertjotte jebod) jugteid), wa§ bie Ueberjeugung 

be§ fenigg trat, baß tm -Öntereffe oon Preußen liege, was 

tfm mit Üiußtanb entzweien tonnte, unb ba3 -3nteveffe fftußtanbo 

oietmefw bat)in get)e, Preußen nidjt ju unterbrüden, nod) ju 

fdjwädjen1. 2Bie oft t;at fid) bieö in fpätercn (5pod)cn bewährt! 

2. 
Simulierungen ifrteörtdjs II. Ergänzungen. 

(§§ tonnte fd)einen, atö fei e§ iiberftüfftg, über ben Urfyrung 

eine3 $riege3 oiel SBorte ju' mad)en, über ben bev gürft, ber juerft 

bie Waffen ergriff, fid) fetbft l;at oenieI;men taffen. grteDrid) t)at fid) 

^Weimat über bie Urfad)en unb ben ^uslbrud) be3 Krieges geäußert. 

©in baoon fjartbetuber, erft burd) bie Sammlung ber 2Berfe 

(T. XXVII. 3) befannt geworbener Stuffatj. unter bem Sitet: Apo¬ 

logie de ma conduite politique, ber in ber ^weiten £nitfte bes 

gat)res> 1757 niebergefd)rieben würbe, enthält eine 9ied)tfertigung 

feiner Sd)ilberf)ebung. 

2)enn fefyr verbreitet ntod)te bie Meinung fein, wetd)e §er£= 

berg fpäter fnnb gab, baß ber $rieg fid) t)ätte oermciben taffen. 

9tad)bem eine Sd)tad)t oertoren worben unb alte benachbarten 

9)tad)te fid) gegen griebrtd) erhoben, erfd)ien fein 33erfat)ren fogar at3 

ein ^otitifdier getfter; unb er füllte fid) oerpftiebtet, biefe Meinung 

31t wibertegen. 

Obgteid) bnrd)brungen oon ber 3bee, baß ber Souverän, ber 

fetbft al3 ber erfte SXinifter bee Staate^ anjufet)en fei, bennod) feine 

Gerantworttid)feit t;abe, at6 gegen ©ott attein, urtfyeitt er bod), baß 

ein guter gürft 9ied)t tt;ue, wenn er bem 2>otfe, ba3 it)m get;ord)e, 

bie ©ritnbe feinet 55erf)atten§ auöeinanbcrfe^e. 

gnbetn er nun au§fiif)rt, baß er bie attgemeine geinbfetigfeit, 

b Recueil I ©. 115: II n’y a que les cours de Vienne et de 

Dresde seules qui ayent pü travailler ä faire prendre une resolution 

semblable et qui ne pourra jamais etre justifie, puisque la cour de 

Petersbourg n’a rien a demeler avec celle de Berlin et que n’est pas 

meine de son interet que la Prusse soit opprimee et affaiblie. 



249 Slcufjevungen griebrid^. 

bte \id) gegen ihn erhoben unb bte au§ untergeorbneten Urfad)en 
herrühre, als Kolititer nid)t habe rorau@fet)en fönnen, giebt er bte 
^otiüe an, bte itm ju feinem Verhalten Betrogen: benn fein ®e= 
miffett fei rein unb er tonne eß tragen, gleid)fatn tant 51t benlen. 

Gr erinnert ror 5Wem baran, baß er fid) alo founerütter 
tenig gefüllt habe, baß er fid) nid;t habe hergeben tonnen, frieg 
31t führen unb grteben ju I; ab eit je nadt bent 2ßunfdte granfreicbS. 
(2'inige 5Ieußernngen unb 3?orfd)läge ber granjofen Ratten fein 
<Setbftgefüt)t gereift; au§ feiner ^lufjeidmitng fiebt man, tra3 ibm 
in (Erinnerung geblieben trar: er trollte ihnen gegenüber rotlfotn= 
men unabhängig hanbeln unb fo angefe^en fein. 

£>aß ift überhaupt ber 3lrec^ bet biefetn apologetifdjcn 2tuffa& 
ben S3oi’trurf abplelmen, ber ihm über bat SBrud) mit giaufreid; 
gemad;t trerben tonnte. 5tuf bie übrigen 9Jiotire. get)t er trenig ein. 

Unter anbern SSerhältniffen trurbe bie (Einleitung itt bie (E^c= 
fdjidtte be§ fiebenjährigen Krieges gefdmeben. 

Uebcrbaupt Ijerrfdtt bei biefetn Söerte ber bibattifd)=mititarifd)e 
@efid)t^unlt ror. Unmittelbar nad) bent griebeti badete ber Zottig 
bod) fogleid) an bie 9^öglid)feit e’tned neuen Krieges mit ©efterreicb; 
— er fefct, hauptfäd)lid) für feine 9tod)fotger, gleid; in ber Söorrebe 
aufeinander, treldje Sagerpläfce fie in einem folgen galle 31t nehmen 
haben trerben. (Einen fo complicirten $rieg, trie ber letzte getrefen, 
erwartete er nicht trieber. 

griebrid) fdjricb unter bau (Einbrud, ben ihm ber Abfall Gng= 
lanbf rott ber geincinfd)aftlid)en ©ad)e, ber foeben gefd)loffene $er= 
trag rott tBerfaiHef, bie Eßolittf bef Sorb iöute überhaupt gemacht 
hatten. (Er fab; barin umfomchr eine feige Sreulofigfeit (lache ahan- 

don), ba man ben granjofen feine rheittifd)ett Sanbfdjaften über= 
taffen hatte, gür ibn unb fein §auf trar bie rornehmfte grage, 
trie er baju gefommen trar, fid) auf bie ©eite ron Gn glaub 31t fteden, 
unb rornebmtid) bief fe($t er aufeinander. Gr gebt ron ben Errungen 
3trifd)en granfreid) unb Gnglanb in taertfa auf, bie er bei treitem 
mehr bett Gngtänbern alf ben granjofen jur Saft legt, namentlid) 
bem §erjog- ron Guntberfanb, ber, um ben §er$og ron Dt'eircaftle 
3u ftürjeu unb feinen greunb goj an beffen ©teile ju bringen, 
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(Sngtanb in einen neuen frieg f^abe t>ern?tcfeXn sollen: ber $önig 

Den (Snglanb, unterrichtet, baß ber Vertrag ^ßreußenS mit granfreid) 
bemnäd)ft ablaufe, hübe il)m Einträge ju einer Verbinbung machen 
taffen, bic een ihm angenommen morben feien. 3)er innern Vemegungen 
in ber englifd)en Nation, melche ben V$ed)fet ber 5>olitif l)eroorriefenr 
geben ft er babei nid)t. 3)a8 oben ermähnte sDtotio feiner SoSreißung 
oon granfreid) tritt hier nochmals l;eroor. Von ben granjofen fei ifnn 
ber Antrag gefommen, an einem Eingriff auf §annooer Xl;eil 51t 
neunten, aber granfreid) ^abe il)n babei be^anbeln motten, mie bie 
Pforte einen §o3pobar ber 2Öatlad)ei; er t;abe beregnet, baß, 
menn er barauf nicht eingehe unb ftd> mit (Sngtanb oerbinbe, bie 
gran§ofen §annooer nidjt angreifen, baS 9teid) in 9M)e bleiben, 
unb aud) Oefterreid) feine (Gelegenheit ftnben mürbe, gegen ilm toS* 
§ubred)en. (Sr Derb;eI;It nid)t, baß er ^ugleidj gehofft habe, burefy 
ben (Sinfluß Don (Snglanb auf 9?ußlanb einjumirfen: benn fenig 
(Georg hübe ihm oerfidjert, baß er auf bie greunbfdjaft ber $aiferin 
(Slifabetl) §ät;Xen fönne. 

32BaS bie gegen itm angefponnenen 2lnfd)läge betrifft, fo nimmt 
er fie als bemiefen an, unb begnügt fid), bie Slctenftücfe beS Memoire 

raisonne feiner (Gefd)id)tc bestiegen. 9Zur 3)a§ l)ebt ev auch h^er 
fdjärfer heroor, mad auf ihn befonbent (Sinbrud gemalt hatte; unb 
Don hohem VSerthe ift, baß man bie perfönlidjften SOcotioe autf)entifd) 
Dernimmt. (Sine umfaffenbe ©djilbentng ber allgemeinen Sage barf 
man bei griebrid) nicht fudjen, mie e3 ja and) nidjt feine 2lbfid)t 
mar, eine objectioe (Gefd)id)te be§ UrfprungS jener 3evu>ürfniffe ju 
fchreiben, fonbern nur feine eigene Gattung ju rechtfertigen. 2Iuch 
biefe aber tritt nid)t in if>r DotteS Sicht. 3)a bleibt immer für 
hiftorifd)e gorfchungen ein meiteS gelb offen. Vornehmlich erscheint 
ber VSunfd), ben grieben ju erhalten, nicht in ber ©taufe, in ber 
er Dorhanbcn mar, mie mau baö befonberS au3 ben Verid)ten 
Mitchells erfieht, ber bem ftönig in ber 3eit ber Urifiö $ur ©eite 
ftanb unb fein Vertrauen genoß. gd) mitt hier einige Slctenftüde 
über bie Xet^tc Anfrage ^tinggrSffS beibringen, metd)e meniger Ve= 
ad)tung gefunben f>at, als fie oerbieut. gn bem gefanbtfchaft* 
liehen unb übrigen gefd)äftlid)en Verfehr finben fid) noch mand)e 
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anbere Steuerungen griebridjS, tüeXd;e über feine eigene jDarfteflung 

fyinauereidjen unb ber größten Stufmerffamfeit mertf; finb. 33ietteid)t 

fommt c3 nod) einmal 31t einer ©ammlung ber bie ^otitifd^e £X)ätigfeit 

be$ $önig8 bejeugenben 2)ohtmente. §ier füge id) nod) ein Slcten= 

ftüd bei, ba3 mol)I einS ber merf'nmrbigften bon öden ift — eine 

Slufeeidpiung griebrid)d über bie Sluftofung ber 5XÜian§ mit grants 

reid), in ber er bon feinem ©ntfdduffe gteid)fam bor fid) felbft 

Jied)enfd)aft abtegt. 3n einer Slrt bon £)ieputation mit bem fran= 

$öfifd)en SDcinifter Jlouitte fteüt er bie bon granfreidj bagegen bor= 

gebrauten @rünbe fo jitfammen, baß fie $ugleid) mibertegt merbeu. 

I. 
Stußeictynungen 5xiebrtd;ö über fein 33crl)ättniß 

$u granfreid). ganuar 1756. 

gn bem ard)ibalifd)en Sfctenftüde gefyt folgenbe§ 0d)reiben bon 

^pobetbile> an ©id)et borau3: 

Gsto. SBofylgebofyren f)abe Riebet) bie mir geftern Slbenbt guttjigft 
communicirte f)öd)fteigcnf)ünbige .fonigt Piece gel)ft. remittiren 
füllen, nad) befpn id) 51t meiner Direction mit meiner £anbt eine 
Slbfdjrifft genommen, um mid) berfeXben gegen ben Duc de Niver- 
nois in pt. Entretiens mit rnter, bie jebod) feit ber geftrigen 
Audientz bi3 dato nod) nid)t gehabt, mit guter avantage bebienen 
$u lönnen. 

®en 25. ganuar 1756. (gej.) ^obemilg. 

j£)ann folgt bon ber $anb bed $önig§: 

1. Question de droit. 

Argum. 1). Je n’ai point garanti TAmerique ä la France, 
la guerre qidon va faire est originaire de ce pais la, donc 

eile ne me regarde pas. 
2) Je 11’ai fait quune alliance defensive, or la France nJest 

point attaquee dans ses possessions europeaines, donc rien ne 
m'oblige a des demarches offensives1. 

gmei berfdgebene eigent)änbige Raffungen ber erften Griffet liegen 
bor; bie erfte, bie beit Äern ber ©ebaufen entfyätt, tautet hier: mon alliance 
n’est que defensive, donc je ne suis point oblige a des demarches 

offensives. 
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3) Mon alliance est prete ä exspirer, donc rien ne m’ob- 
lige ä agir contre mes interets. 

Question de fait. 

Argum. 1). Les deux imperatrices et le roi electeur 
de Hanovre sont ceux contre lesquels je devrais agir eil cas 
de guerre, ils peuvent mettre sur pied l’Autriche 100/m., la 
Eussie 60/m., le Hanovre 40/'m., je ne puis leur opposer que 
100/m. liommes, je suis donc de la moitie plus faible qu’eux. 

2) Doit-on entreprendre une guerre, ’quand on se voit ä 
moitie plus faible que ses ennemis? non; est-il d’un general 
prudent de commencer une guerre, quand il est oblige de la 
commencer defensive? non, car c’est de toutes les guerres la 
plus onereuse et celle qui est exposee au plus de hazards. 

3) puis je rester dans l’inaction et laisser faire ä mes 
ennemis ce qu’ils veulent? non, car si les Kusses entrent dans 
l'empire, je ne puis pas le souffrir et me voilä entraine dans 
une guerre que je dois eviter pour la Conservation de l’etat. 

4) Pourquoi empecher les Russes d’entrer dans l’empire ? 
parceque la jonction rendroit mes ennemis trop forts et que 
je dois les combattre plustot un par un, que tous ensemble. 

5) Comment eviter l’entree des Kusses? en faisant avec 
l’Angleterre le traite de neutralite, qu’elle me propose. Donc 
il laut le faire. 

6) Vaut-il mieux pour la France, que les Kusses viennent 
dans l’empire ou qu’ils n7y‘ viennent pas? Il vaut mieux qu’ils 
n7y viennent pas, car si ils y sont appeles, c;est pour agir 
contre la France, donc s’ils n’y viennent pas, ce sont autant 
d’ennemis de moins. 

7) Mais ne seroit-il pas bon de faire depenser ä l’Angle- 
terre le plus d’argent qu’il se pourra en subsides pour la 
mater d’autant plus vite? Oui si TAngleterre faisoit seule la 
depense, mais ne voit on pas qu’en multipliant les ennemis de 
la France eile oblige a proportion la France aux memes de- 
penses pour leur resister? donc si on peut empecher l?Angle- 
terre de ne point faire usage de ses allies c'est faciliter les 
entreprises des Frangais. Or si la guerre devient compliquee, 
il sera bien plus difficile ä la terminer par la complication 
des interets, que si eile ne se fait qu’entre les deux puissances 
brouillees ä present. Si donc je restois neutre saus faire un 
traite de neutralite, je n’empeclierois ni les Kusses de marcher, 
ni toutes les suites de complications, aux quelles cette marclie 
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donneroit lieu, donc mon traite de neutralite convient a la 
t rance tout autant, qu’il nbest indispensable dans le moment 
present. 

8) Si tonte 1’Allemagne est en guerre et en dessus dessous, 
est ce l’avantage de la France? non, car eile n’y gagne rien 
du tout, que de voir peutetre ruiner ses allies, qui dans d’au- 
tres conjonctures pourront lui etre tres utiles, donc la neu¬ 
tralite convient ä tout le monde. 

2. Raisons de Maitre Rouille pour refuter la defense de 

ma conduite et des motifs qui ont fait faire ä Maitre Frederic 

la Convention de neutralite pour l’Allemagne. 

Maitre Rouille 

1) que la Prusse n’a pas garanti stricteraent les posses- 
sions de la France en Amerique, qu’il falloit remarquer cepen- 
dant que l’Angleterre faisoit ä cette couronne une guerre 
offensive en Europe, qui pourroit se communiquer au continent 
et devenir par consequent relative au traite de la Prusse et 
de la France, au cas que cette derniere fut attaquee dans le 
continent de TEurope. 

2) Que par une suite de la meme raison, il n'avoit pas 
ete loisible ä la Prusse de transiger pour la neutralite dans 
le cas oü la France peutetre attaquee. 

3) Que le traite de 1741 quoique pret a eclioir, ne l’etoit 
pas et qu'il auroit fallu attendre, qu;il fut expire avant que 
de traiter avec l’Angleterre. 

4) Que d’ailleurs la Prusse etoit encore liee avec la 
France par un autre traite qui etoit celui de l’alliance de¬ 
fensive, qui subsistoit entre la Prusse, la Suede et la France. 

5) Que la neutralite qu’on venoit d’etablir faisoit perdre a 
la France le fruit de toutes ses alliances qu’elle avoit en 
Allemagne et qidelle avoit formee pour la defense de la Prusse. 

6) Que par ce traite de neutralite l’Angleterre pourroit se 
servil* pour la defense de ses lies de toutes les troupes, aux 
quelles eile donnoit des subsides en Allemagne, qu’il resultoit 
flonc de cette demarche de la Prusse de si grandes inconve- 
nients pour la France qu’on devoit supposer, que la Prusse 
avoit perdue jusques aux traces les plus legeres battachement 
qibelle avoit eu pour la France, sans quoi eile ne se seroit jamais 
portee a une demarche si contraire a ses veritables interets, 
que maitre Rouille etait effraye quand il pensoit que la France 
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se trouveroit empeche de faire la diversion de Hanovre7 si 
sensible au roi d’Angleterre et que cet empechement venoit du 
plus ancien allie du R. T. Cr.7 qu’il etoit donc aftiigeant, de 
voir7 quau cas que le R. de Fr. portät la guerre en Alle- 
magne7 il trouvät le plus eher de ses amis ligue contre (avec) 
ses ennemis pour l’empecher d'entreprendre une defense legitime. 

7) Que cette demarche de la Prusse ne pourroit pas 
manquer d’inspirer beaucoup de defiance a tous ses allies du 
Nord et que cette demarche contribueroit beaucoup ä decou- 
rager ces puissances du. Nord pretes ä prendre des resolutions 
vigoureuses. 

Conclusio. 
Que le+traite de neutralite paroissoit donc contraire a 

l’esprit de ceux qui avoient ete signes entre la Prusse et la 
France7 totalement oppose aux interets de cette derniere, in- 
compatible avec l’etroite harmonie qui regnoit entre les deux 
cours7 outrageant pour la France par les circonstances dont 
cet evenement avoit ete accompagnel. 

Que Mons. Rouille ne comprenoit pas le motif que j’avois 
eu de faire ce traite si extraordinaire et qui s’accordoit si 
mal avec les interets de la Prusse. 

Que si la cour de Vienne et de Russie attaquoient la 
Prusse, rAngleterre ne pouvoit lui donuer les secours que la 
France pourroit lui faire tenir. 

Que comme Pengagement que la Prusse a pris avec 
TAngleterre pour empecher toute troupe etrangere d’entrer 
en Allemagne etoit plus grand que celui que Pon avoit avec 
la France; il inferait de lä7 qu il falloit necessairement que 
hors le corps du traite 7 il j eut des articles separes7 parce- 
qu’on avoit taut cache cette demarche ä la France 7 qu’il lui 
etoit surprenant que m’ayant communique tous les projets de 
la France j’eusse fait ce traite sans la permission de Maitre 
Rouille7 qui j auroit consenti si on la lui avoit demande. 

II. 
3ttr britten Anfrage $littggräff$. 

fJriebrtdjS 33emüfmitgett für beit grteben toaren, inte Berührt, 

Bei toeitem ftarfer unb cm^attenber, aT3 e3 beu SlnfcBetn fyat. äRatt 

b 3m Original tiürb bitrd? einen fleincn ©trief? (ofnte RtnifcBenrauni) 
augebeutet, baß nun ber freite bie SWotitoe betreffenbe «ßunft folgen fotC. 
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fönnte fetbft gegen bie in feiner ©efdjidjte borfomntenbe $3ef)aitptung, 

er l)abe in ber jtoeiten ^ntioort bev $aiferin eine ^riegSerf'lärung 

gefehlt, ©infyrud) ergeben. 3n ber £f;at fjatte er bctn fran= 

jefifdjen ^pofe erflärt, fic fo anfe^en 31t motten. Seitnod) füllte er 

fid; nod) 3U einer dritten Anfrage betrogen, bie jtoar toentg 2tud= 

fid)t barbot, aber bod) fel>r ernftticfy gemeint mar. 3d) toid hier 

bie Wenigen baritber oorfyanbenen 9tctenftüde jufammenftetten. 

1. GHgenf;ättbige 3Beifung be3 Äoitigd ait SMittggräff 
Dom 26. iduguft 1756. 

P. S. Comme je n’ai plus de sürete ni pour lc present 
ni pour favenir, il ne me reste que la voye des Armes pour 
dissiper les Complots de mes ennemis. Je marche et je compte 
de faire dans peu changer d’avis a ceux qui ä present se 
laissent aveugler par leur fierte et leur orgueil; mais J’ai 
cependant assez de retenue et de moderation pour entendre 
des propositions d’accommodement, des que Von voudra m’en 
faire, ifayant ni projets ambitieux, ni desirs de cupidite, les 
motifs de mes demarches idetant autres que des justes mesures 
pour ma sürete et mon independanee1. 

2. Eingabe $ti'nggräff$ oont 2. (September 1756. 

Memo fr e. 
< 

Sa Majeste l’Imperatrice Reine voudra bien se rappeier, 
que l’article principal du memoire, que le soussigne a eu fhon- 
neur de Lui presenter par ordre du Roi son maitre le 20rae 
du mois passe, a roule sur la demande, que Sa Majeste le Roi 
de Prusse s’etoit erü en droit de faire, a Sa dite Majeste 
Imperiale et Royale, savoir une declaration formelle et cate- 
gorique, consistant dans l’assurance: 

„Que Sa Majeste flmperatrice Reine idavoit aucune 
„intention d'attaquer Sa Majeste Prussienne, ni cette 
„annee ci, ni celle qui vient. 

:) 2>a3 Original icfjeint verloren 311 fein; bad StaatSardjnti befiljt nur 
eine (Sopie; eine aitbere faub icf) ttt beit papieren 237itcf;eftö, and betten ftd) 
auch bad Saturn ergiebt. — SaS @d;retbctt $riebricb$ au Üluguft III. oorn 
1. September (©ebeintniffe be3 f. ©. I, ©. 409) totrb babureb erft rev* 

ftänbttd;. 
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Quoique Sa Majeste Plmperatrice Reine n’ait rien touche 
de cette assurance dans la Reponse qu’Elle a fait remettre 
au soussigne en date du 21 du mois dernier sur ce memoire, et 
qu’ainsi cela n’avoit pas laisse de faire entrevoir ä Sa Maj. le 
roi de Prusse le peu de bonne disposition que Sa Maj. Plmp. Reine 
avoit pour Elle, de sorte qu’il ne Lui restoit que le seul parti, 
de prendre les mesures necessaires pour sa sürete: Cependant, 
ce Prince, pour donner des marques claires de son desir pour 
la Conservation de la Paix et de la tranquillite publique, 
s’etoit determine d’ordonner de nouveau au soussigne, de revenir 
encore une troisieme fois ä la Charge, pour demander ä Sa 
Maj. rimp. Reine Passurance en question, savoir: 

„Que Sa dite Majeste Imperiale et royale lPavoit aucune 
„intention cPattaquer Sa Majeste le Roi de Prusse ni 
„cette annee ci, ni celle qui vient.“ 

Le soussigne a des ordres expres du Roi son maitre de de- 
clarer ä Sa Maj. Plmp. Reine que des qu’Elle auroit donnee 
nommement et positivement ä ce Prince Passurance qu’il Lui 
demande, il feroit tout de suite retirer ses troupes, et 
remettroit toutes choses dans PEtat oü elles doivent etre. 

C’est donc sur quoi le soussigne attend de Sa Maj. Plmp. 
Reine une Reponse sur le pied qu’il a eu Phonneur de le 
specifier ci-dessus. 

A Vienne ce 2me de Septembre 1756. 
Klinggraeff. 

3. 2lu3 einem ©ebteiben bc§ CEabiitetöfefvetär^ (Eirf>ct 
an ^obetrilö. ©orgau, 3. ©eptember. 

träre tüohl fo fefp; ju triinfdjen, als eb gar nicht ju 
hoffen fielet, baß bie kaiferin=Königin nod) auf bie festere non 
bem §errn non klinggraeff §it tbnenbe unb bermuthlid) nun fdmn 
gef^epene declaration, annod) einen billigen entfd)luß faßete unb 
biejenige Ülnttrort bon fid> ftetlete, fo beS k. 9)i. nodjmat§ bon ihr 
forbern, inbem §üd)ft biefelbe nod) in bem feften Grntfd)luffe fepn unb 
tetjhin fo ju fagen faft publiquement beclarirt haben, baß, trenn fold)e3 
annod) gefd)el)en unb bie kaiferinn bie berlangte (Srflärung thuu 
fotlte, fo baß be§ kcnigS APajeftät bie befiberirte ©idjerf)eit babei 
fänben, ©ie nod) $ur ©teile £>alt mad)en, bie Waffen nieberlegen unb 
9Ule§ in bem hörigen Üiubeftanbe taffen, aud) bie inegen ber $er= 
anftaltungen ^utn kriege gemad)te beträchtliche koften genereusement 
facrificiren trollten. 
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4. £)ie totmort bc3 StaatStan^erS. 
Reponse au Memoire presente par Mr. de Klinggraeff 

le 2me de Septembre 1756. 

Mons. de Klinggraeff avait ä peine presente son dernier 
Memoire date du 2rae de ce mois; qu’il parvint ä Sa Majeste 
l’Imp. Reine la nouvelle de l’invasion de la Saxe; et du mani¬ 
feste publie contre Elle en cctte occasion. 

Apres une aggression aussi marquee, il ne saurait donc 
plus etre question d'aucune autre reponse que de celle, que 
Sa Majeste pourra juger ä propos de faire en son tems au 
dit Manifeste> la derniere, qu’Elle a fait remettre ä Mr. de 
Klinggraeff portant tont ce qu’il a pü etre combinable avec 
Sa dignite1 de faire declarer, et la proposition de laisser con- 
vertir en Treve la Paix subsistante et fondee sur des Traites 
solemnels n’etant naturellement susceptible d’aucune Decla¬ 
ration. 

(Test ce qu’on a ordre de faire connoitre en Reponse 
a Mr. de Klinggraeff a Vienne le 7me de Septembre 1756. 

Le Comte de Kaunitz-Rittberg. 

3. 
\) a l o r t. 

gn ben Memoiren bes> 9ftarqui3 be 23alori über feine btplc= 

matifcfyen Sftegociationen finbet ftd) ein Stbfdjnitt: Anecdotes et rai- 

sonnements sur le parti que le roi de Prusse a pris du mois 

d’Aout 1756. (Eben non Tatort fönnte man befonberS gut be= 

grünbete sJ7ad;rid)ten erwarten. 2)enn er mar ein alter vertrauter 

SBefannter be3 fönigS von Preußen; uod; vor ber ^ronbefteignng 

griebridjS mar er nad) Berlin gefommen unb bis jum griebeu 

von Slawen bafelbft geblieben. @3 giebt nid)t3 Unterrid)tenbereS, 

atö feine SBeridjte auS biefer 3eit. Söenn man fie burtpeji, ift 

eS, als menn man mit griebrid) lebte, ©’te finb febod) bei meitem 

ju voluminös, als bag fie Ratten gebrudt merben fönnen. 

i) (Sine in bcr beutfdjen Ueberfefeung, bie mie von ber (Eingabe, fo and) 
von ber 2tntmort verbreitet mürbe (vcrgt. Stjter, Scteucfytung ber Kriege* 
mirren gmijcben Preußen unb ©a$fen @. 66), voßfommcn unverftänbtitf; 

gemorbene (Stelle. 
O. (Raufe, ttrfontng b. fiebenj. Kriegen 17 
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£)ie Memoiren, bie Balori, nadjbem- er abBerufen worben, 
über fernen Aufenthalt in Berlin jufammenftedte, unb jwar nidjt für 
ba3 publicum, fonbern für feine finber ober oiedeid)t für einen 
künftigen ©iftorifer, wirb man, wiewohl fie nur ber fd;wad)e Ab= 
gtanj beffen ftnb, wa§ feine iöerid)te in öder Ausführlichkeit unb 
Vergegenwärtigung enthalten, bod) immer mit einer gewiffen ®enug= 
tX;uung lefen. 

AnberS »erhält eS fid) mit bem Nachträge, ber unter bem 
oben angeführten Xitel erfd;eint. 

£)enn nicht bie officiede ©tedung macht ben Bienfdjen, fonbern 
bie äftöglidjfeit, berfelben perfönlidj geredet $u werben, waS nid)t 
immer oon Xalent unb gutem SBiden, fonbern meiftenS oon ben 
Umftänben abhängt. 

gtt S3aXori, ber bie Söaffen fd)on in bem fyauifdjen GrBfolge= 
t'riege getragen hätte unb oon bem Garbinat gleurty in bie bipto* 
matifdjen ©efd)äfte gezogen worben war, lebten bie franjbfifdwn 
geinbfetigf eiten biefer Gpod)e nicht adein gegen baS §au3 £)efter= 
reich, fonbern and) gegen Gnglanb nod) fort, fowie baS Bewußt= 
fein bes föberatioen UeBergewidjtS, baS granfreid) au ber ©pifje ber 
entgegengefetden äftädjte befaß. Gr war recht an feinem $la£e bei 
griebrid), fo tauge ber Bunb oon 1741, ben Balori faft als fein 
2£erf Betrachtete, in ©eltung Blieb. 

©eine zweite ©efanbtfd)aft aber trat er in einem Momente 
an, als bieS Berhältniß fid) auftcfte, ohne baß er hieroou eigentlich 
genau unterrichtet worben wäre. -3nbem fid) Subwig XY. mit Gnt= 
fd)iebenheit oon Preußen toSfagte, War fein ©efanbter in Berlin, ber 
daoon nidjtS erfuhr, nod) immer ber Meinung, baß eS für beibe 
Xt)oite baS ©erathenfte fein würbe, an bem bisherigen ©hftem feft= 
Inhalten. Unb e§ gab hod)gcftedte äftänuer genug in Berlin, wetdje 
barin mit it;m übereinftimmten. Xie Greigniffe entwidetten fid) batb 
in einem bem gerabeju entgegenlaufenben ©iune. 

Balori tonnte baS Bertrauen nid)t wieber gewinnen, baS er 
früher bei griebrid) gehabt hätte. Giutge Actenftüde oon Belang 
ftnb ihm mitgetheilt worben: 3. B. bie Anweifung an Yüuggraff 
3ur jweiten Anfrage, wie fie mit ben 3ufä£en griebridjS oortiegt, 
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iool)teerftanben jebed> olme bie d^iffrtvte Scadjfd^rift. Sonft fyrad) 
griebrid» nid;t mehr über -)3olitif mit ihm, ihre Unterhaltung be= 
traf nur gleichgültige, meift militärische 3)inge. 2)ftt 9)?ißeergnügen 
bemerfte $atori, baß griebrid) ben englifd;ett ©efanbten 9)?itd)ell, in 
weld)cm er feinen großen Stntagoniftcn fab, bcuer^tgte. 

Slber er befaß aitd> nicht mel;r bab Vertrauen feiner eigenen Sie^ 
gierung; bie SWianj een SBerfaideb tarn il;m felbft fet;r unerwartet; er 
fürstete nur immer burd; Sleußerungen in feiner alten Sinnes weife mit 
feinem §ofe in 21>iberfyrud) 31t gerätsen unb il;n felbft 3U eerle^en. 

Sin eigentliche Untert>anblung war nicht 31t beulen: fo baß feine 
3)e^efd)en aub biefer 3C^/ Sowie feine fyäteren ^lufseid^nuugen bariiber 
ohne gntereffe ftnb. (Sinmal l;at ihm ber i>reußifd)e üftinifter ^obe= 
wilb eine (Eröffnung gemad^t, bie für bie (Erhaltung beb griebenb 
bebeutenb werben fonnte; 23aleri gab bem fran^öfifd^en iUcinifterium 
Stetig bauen, erhielt jebocb leine Antwort. 

©anj unbemcrft hat bod; aud) biefe ^ublilatiou nicht bleiben 
.fönneu, namentlid; fommt (Eine 9?oti$ bariu eor, weld;e eiel S(uf= 

fel;en gern ad; t t;at. 
2Bemt griebrid; in feiner jweiten Anfrage in Söien behauptet, 

-eb beftel;e ein förm(id;eb SBünbniß 3Wifd;en Stußtaub unb £>efter= 

reich,-um it;u angugreifen — wab olme 3U gefagt 
war —, fo eerfidjert SBalori, bieb fei bitrd; eine falfdje Stad;rid;t 
beb englifdjen SScinifterb SBiKiamb in St. ^eterbburg e eranlaßt 
worben; SBißiamb fei eou jeher ber geinb oon Preußen gcwefen; 
•er t^be feine EDcelbung in befer 2lbfid;t gemacht. (Er gicbt mit 
23eftimmtheit an, SBiÜiamb habe ben Vertrag een 1746 eer fid; 
gel;abt, ihm bab £>ätum 1756 gegeben unb gugleid) ben befenfieen 
Vertrag in einen offenfioen eerwanbelt. 

$)ab ift nun aber fidjerlid) unbegrünbet. 
(?b ift een jenem bem SBortlant nach befenfieen, feiner 

Intention nach offenfieen Vertrage bie Siebe, ben wir oft er= 
wähnten; SBifliamb hat if;u fd;Werlich erft in Petersburg lennen 311 

lernen gebraucht, ba er ja ben (Englünbern 3111- Slccefften eergelegt 
werben war, weld;e it;n eben feiner eeentned offenfieen £enben$ 

wegen eerwarfen. 
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SS fdjmeBt Jtod) ein SXtnfel über btefer ©ad)e. V3al)rfd)einlid) 
hat man auS ben Vorbereitungen ber Beiben üaiferlmfe 3U einem 
gemeinfdjaftlidjen Unternehmen gegen Preußen ittib ihren Verathungen 
bariiBer auf einen Vertrag jmifdjen ihnen gefd)Ioffen, ber in ber 
©hat nid)t oorbanben mar1. ®ie VeSmidigfeit V3idiamS’, bie baBet 
im (Spiele gemefett fein fod, gehört in baS 9ieid) ber Srfinbung. 

Sieben ben memoirenartigen 2luf$eid;nungen Valori’S finbet fid) 
in ber (Sammlung nod; eine (Serie oon 2)epefd)en iiBer feine jmeite 
©enbung, bie Bei ber Vefd)affenl)eit feinet bamaligen Verl)altniffeS 
an unb für fid) oon feinem großen Velang fein fönnen, aber bod) 
and) biefeS felbft nid)t oodfontmcn barfteden. 

gaft ber midjtigfte 2lct in Valori’S neuer ©efanbtfdjaft Beftel)tin 
ber UeBerreid)itng beb Vertragt oon VerfaideS. -Sn ber Reibung, 
meldje ginfenftein bcm Ä'önig baoon madjt, erzählt er, baß ber 
©efanbte fehr oerlegen mar, als er fie mad)te; er fonnte fein 9)ciß= 
oerguitgeu nicht recht oerBergen; ber d)iinifter nahm, mie er fagt, 
bie äftiene an, als Bemerfe er nichts baoon, unb antmortete 
bem Marquis mit aller möglid)en Unbefangenheit. Valori geht 
in feinem Verid)te über biefe gufammenfunft leid)t h^toeg; bie 
5lntmort beS Königs, bie er einige Sage fyäter erhalten 3U haben 
Behauptet, ift aber bod) 31t unBebeutenb, um oodfommen mal;r ju 
fein. s3tad) ber SBeifung beS fönigS fodte jmar fein San! für bie 
äftittheilung auSgebriidt merben, aber jugleid) ber 2Bunfd), baß 
ber oon ben Beiben §öfen gefaßte Sntfd)luß 31t ihrer 3ufrieben= 
l)eit unb 3m: (Schaltung ber 9M)e oon duxopa, an meid)er er „fßart 
nehme", auSfd)lagen möge, griebrid) faunte bie geheimen Slrtifel 
nid)t unb ^telt nicht für rathfam, barnad) 31t fragen, meil eS bod) 
31t nichts führen mürbe; aber in ben V3orten, mie er fie gefaßt 
hatte, tritt bie Veforgniß oor einer ungünftigen Diüdmirfung beS 
Vertrags auf ben europäifdjen grieben unoerfennBar h^oor.- Vei 
Valori (II, 78) löft fid) baS 5ldeS in adgemeiner Verfid)erung ber 

*) Sal)in führen aucfy bie Stusbrüde ber Refutation 149: Le roi 
avoit eu des avis positifs d’un concert forme contre Sa Majeste. 
Peu importe qu’on l’appelle alliance offensive ou - concert. Les- 
effets n’en sont-ils pas les meines? 
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Sreunbfdjaft imb griebenbliebe auf; barnadj Ratten bie -Diaß= 

regeln, meldje bev $önig non granfreidj bafür treffe, baß fein 

(Streit mit Sngfanb fein europäifdjer merbe, ben noden Söeifad 

griebridjb — and) er münfdjt bie allgemeine 9M;e. Sb gehört 

eine befonbere ©abe non bininirenber 9iitdüberfe(3ung baju, um 

ben mirflid)en 0inn griebrid)b ^erau^uftnben. 

3lbgefel;en non biefen Mängeln ber SIBfaffung giebt bab 33er= 

fahren beb ^peraitbgeberb btefer Oepcfdjen, bie idj mit ben Originalen 

tn Dem fran^öfifdjen 2Ird)in nergtidjen f;abe, 31t mancherlei 2lub= 
ftednngen 9?aum. 

-3n ^Berlin fiel eb auf, mit meid)er $ftüdftd)tblofigfeit fid) 

Tatort über bie Muffen aubbrüdte, tu bem 0inne ber bisherigen 

franjöfifdjen Sßolitif; er bejeidpiete fie afb „gueux miserables"; 

fo brüdt er fid) aitdj nod) in feiner £>epefd)e aub. Sb ift d)araftc= 

riftifd) für bie Spod)e ber ^nbfication im 3af;re 1820, baß mau biefe 

0tede barnalb geftrid)cn bat. -3m Orud beißt eb tn ber Oepefd)e 

nom 19. -3uni 1756 fel;r unnerfänglid): la cour de Russie redouble 

de velleite. 33alori batte gefdjrieben: la cour de Russie redouble 

d’arrogance, amesure qu’elle est plus rechercliee, et n’est jamais 

si souple que quand on affecte de Testimer ä sa juste valeur. 

Sßar eb bab Uebergemidjt Sftußfanbb in ber europaifdjen $o= 

litif biefcr Spodje, mab ju bicfer l)öd)ft ungemöf)nfid)en 0djonung, 

bie bod) alte SBefugniffe eineb §eraitbgeberb überfd/reitet, ge= 

fü^rt bat? 

iöei SSergleidjnng beb 23udjeb mit bem Original fielen mir gar 

manche anbere 2lbmeid)ungen auf, für bie id) feinen ©runb auf= 

jufinben müßte; nur Sine 0tede mid id) nod) citiren, mo ber 

■norfiegenbe Ontd feinen 0inn giebt, ber urfyrünglidje X^t aber 

eine bemerfenbmertbe 9£oti$ enthält, bie bort nerloren gegangen ift. 

9?ad) bem Sinmarfd) in 0ad)fen fyrad) man jmar feinebmegb 

banon, baß ber $önig bab £anb für fid) bemalten mode, mobl 

aber banon, baß er ber erneftinifd)en Oinie in 0ad)fen ihr afteb 

Uebergemid)t über bie albertinifd)e jurüdjngeben gebenfe. $afori 

meint, bab merbe nieffeid)t nid)t über bie -3magination, aber über 

bie Grafte griebrid)b binaubgef)en. Oann beißt eb im Orucf meiter: 
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on dit qu’il a envoye le modele de cette priere, 3öorte, bie,. 

fo gefaßt, unperftänblidj Bleiben; in bem urfhrünglid)en Se^te heißt eS: 
il a envoye le modele de la priere ordonnee et a sousligne les 
paroles „pour notre defense et pour celle de son eglise“. 33alori 

glaubt nicht an bie Aed)tt;eit biefer religiöfen Anmanblung, bod) 
peranlaßte mid) bie Ermähnung berfelben, ba3 gormnlar, baS bem= 
nach unter -Mtmirfung be§ Königs 51t (Staube gekommen ift, nad)- 
jufet;en. 3n beut branbenburgif^en JHrchengebet bei eröffnetem <yebb= 
3ug, ba3 überhaupt ben in ben 9J?anifeften be§ Königs enthaltenen 
5been entflicht, lieft man mörtlidj: „Segne biefen 31t unferm unb 
deiner $ird)e Sdjub unternommenen ^elbjug mit einem folgen 
AuSgange, baß babitrd; ein ehrlicher unb bauerl;after fjriebe erhalten 
unb be§ beutfdjen 33aterlanbeS greil;eit unb 9tnl)e auf immer in 
Sicherheit gefegt merbe." 3ft baS nicht, ald märe eS Port Heute 
unb ©eftern? So berührt ber bamalige $rieg in bem fird)tid;en 
33emußtfein be§ 3?olfe3 unmittelbar unfere Sage. — lehren mir 
aber 31t ber fritifc^en Erörterung ber Septe jurüd. 

23on ben ^Briefen be3 $önigb pou Preußen an Tatort, meldje 
ber Herausgeber als Porliegenb Begeid)net, h<tt er bann bod) mehrere 
meggelaffen, 3. 33. bie Antmort auf bie 9tod)rid)t pon ber Erobe* 
rung beS gort St. ße tft Pom 23. guli, nad;bem griebrid)S 
erfte Anfrage nad) 2öien abgegangen toar; er fagt barin, eine 9c'ad)= 
rieht Pont gricben, ober bod) Pon Annäherung 31t einem folgen, mürbe 
ihm lieber gemefen fein. 

(So Permißt man in bem Abbrud manche 3ur Sad)e get;crenbe, 
unentbehrliche -ißotijen, 311m 33eifpiel Seite 127, baß baS folgenbe 
Sdjriftftüd urfprünglid) an ^ßobemilS gerietet mar. 

3>on allen Differenzen 3mifd;cn ben Originalen unb bem 
ABbrud bei meitem bie mertmürbigfte bietet bie Sepefd^e Sftouifle’S- 
Pom 6. Augnft bar. 

ES ift baS Schreiben, in meinem fid) 3itm erften äftale bie 
frau3öfifd;e geinbfeligfeit fnnbgiebt. Sem fönig mirb barin ohne 
Siitdhalt gefagt, bie Lüftungen ber faiferin feien nur bie golge 
ber feinigen, mährenb bie Anffaffnng in Berlin bie entgegengefe^te 
mar. Man fünbigt ihm an, menn er Oefterreid) angreife, ft> 
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toerbe granfreidj btefer äftadjt 31t §filfe fontmen müffen. 2lud) 
wegen einer Shu^enanfammlmtg in ber ^äl;e non §ilbe^eim wirb er 
fet;r ernftlid) oerwarnt, weil baburd) ber (Elmrfürft oon (£bln, ber 
23unbebgenoffe beb ß'onigb oon granfreid), ber 3ugleidj SBifdjcf oon 
§ilbebheim war, Bebrof;t werbe. 

0o bab im £>rud oortiegenbe (Schreiben; man erftaunt, wenn 
man bab in ben mieten aufbewahrte oon bemfelben Saturn oergleid)t. 
£)arin ift nur oon (£öln, nicht oon §tlbe^eim bie 9iebe; überhaupt 
ahntet eb and) einen fet;r gemäßigten £on. SBalori wirb barin 31t 
ber (Srflürung ermächtigt: „que les engagements du roi avec la 
cour de Vienne sont purement defensifs et entierement conformes 
aux traites de Westphalie — mais que les Anglois pour reparer 
la honte des mauvais succes que leur a attire la guerre injuste 
qu’ils ont fait ä la France, emploient toute sorte de manoeuvres 
pour allumer en Allemagne une guerre injuste, que le roi a trop 
bonne opinion de la penetration du roi de Prusse pour croire 
qu’il veuille s'associer ä la cause du roi d’Angleterre et se 
rendre Instrument des desseins ambitieux des Anglais. 

SDer Unterfd)ieb ift fel;r bemerfenowertl;. -3h ber erften gaffung, 
bie im 3lrdjio geblieben ift, überwiegt nod) bie 9htdfid)t auf ($tig= 
lanb. ®em $önig foCC eine fel;r gemäßigte Ermahnung 3ugef>en; 
in ber ^weiten, welche au Valori abging, tritt bie SlUianj mit 
Oefterreidj auf bab ftärffte l;eroor unb ber fettig wirb mit einer 
brol)enben Verwarnung behelligt. ®ie beiben gaffungen brüefen bie 
oerfd)iebenen ÜDirecttonen ber fran^öfifeben Regierung eben in biefen 
Stagen aub. £>ie gemäßigte würbe allem Wnfdjein nach jurücfgelegb 
weil fie ben mit 0tarl>emberg getroffenen Verabrebungen nicht mehr 

entfprad). 

4. 

D it c l 0 0. 

$on 2Wem, wab über ben Urfprung beb fiebenjäf>rigen friegeb 

gefchrieben worben, bab ©elefenfte ift bie flehte ©djrift oon$)uctob: 
Histoire des causes de la guerre de 1756. 
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9?od) ejriftirt in $ariö ber (Safe $rocope, mo fid) gegen (Snbe 
be3 fiebjefmten nnb in ber erften §älfte be3 ad^efynten -3af)rf)un= 
bert§ unfern eine3 Befud)ten St4;eaterö rührige ©d)riftfteller ner= 
fammelten. tiefer ©efedfd)aft nerbanfte attd) Ouclo3, ein 33re= 
tagner non ©eburt, feine literarifdje nnb felBft feine gefetlfd)aftlid)e 
$lu§Bitbung. (Sr mad)te fid) in berfelBen burd) eine ungemölmlidje 
9iüdfid)ts>tofigfeit BetnerfBar, bie and) in feine ©d)rifteu itBerging. (Sr 
I;at fid) in mannigfachen gmeigen ber Literatur nerfudjt: er »erfaßte 
Romane nnb ©perntejde, jugleid) aber gelehrte SDiffertationen nnb 
UeBerfefcungen alter Unteren. (Sitten gemiffen 9?uf »erraffte if)tn 
feine ©efd)id)te ühtbmigö XI. ©od) läßt fid) faft ^meifelu, ob fie ganj 
alb fein eigene^ SBerB $u Betrauten ift: eine f;anbfd)riftÜd)e Arbeit 
non Segranb tag it;m baBei nor; e§ ift nadjgemiefen, baß er ber- 
fetBen in it)rem ganzen 3ttfcwnmen^ange nnb felBft im (Shtjelnen 
folgte. 2113 literarifdje *ßrobuction getnann ba3 23ud) bttrd) grei= 
miitljigfeit nnb (Snergie be3 2lu3brud3 Seif all, ber jebod) nid)t all= 
gemein mar, ba ber Stator Voltaire nad^nalnnen nnb nad) (Sffecten 
$u tfafdjen fd)ien; non ^olitifd)er ©eite erfuhr e3 fefjr entfd)iebenen 
SÖiberfprud), e3 mürbe fogar nerboten. SDennod) gelang c3 2)uclo3, 
al3 Voltaire nad) Berlin ging, nnb baburd) bie ©teile eiltet §iftorio= 
graben non ^ranfreidj ertebigt mürbe, biefe jn ermatten, nnb jmar 
im ©egenfafc gegen goncemagne, ber fie — beim er mar ein äftaun 
non mirftid)er ©ete^rfamteit — olpte 3meifel meljr nerbient l)ätte. 
StBer ©uclo3 galt in jener (Spcd)e faft alö ber Bebentenbfte unter ben 
fd)önen ©eiftern. (Sr mar Bereite 9)?itglieb ber Academie des I11- 
scriptions nnb ber Academie frangaise; in ber letzten, $ur ©teile 
eiltet secretaire perpetuel gelangt, übte er einen nicht geringen 
(Sinftuß ait3; eine nnb bie anbere (Sinrid)tung berfelBen mirb auf il;n 
3uritdgefül)rt. 

©oBalb er §iftoriogra^ gemorben mar, naf)tn er fid) nor, 
©enfmürbigfeiten £ubmig$ XIV. nnb XY. $u fdjreiBen; bod) tjat 
er eigentlich nur eine ©efd)id)te ber Ütegentfdjaft, bie in bie lebten 
■Öat;re £nbmig3 XIV. jurüefgreift, bann aber einige Oaljre über ben 
Oob be3 Regenten l)inau3gel)t, $u ©taube geBrad)t. ©anj unbeftritten 
ift feine Originalität aud) in biefem SBerle nid)t; unter Ruberem 
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flafnrt er 33ieleb aub ©t. ©imon, beffen Memoiren bamalb nod; 
ungebrudt traten, mab er benn auch nid)t Derfdnoeigt, nur mit ber 
23emerfung, baß er beffen ©infettigf eiten oermieben habe. (Sr mar 
nid)t fo orteaniftifd) mie biefer. (Sigenthümlid) ift ilmt mie jenem 
baö Zedent ber ©ittcnfdjilberung; er ergreift felbft bie lädjerlidje 
©eite ber (Sreigniffe; er glänzt in ber lebenbigcn (Stählung ber 
dnet'bote. ©t. ©inton ift feitbem in Dollem Umfang gebrndt morben 
unb l;at Sei ben granjofen allgemeine 23emunberung gefunben; mit 
ber Stiefe unb SBärme feiner ©)arftedung ift bie non ©)uctob nicf>t 
^u Dergleichen. SBer nimmt fid; nod) bie £eit, ben 2lbmeid)ungen, 
bie er für ratsam f;ielt, nad)$ufi>firen. 

2lud; über bie Regierung Submigb XY. modte 3)ttclob fid; 
t>erne^men taffen; aber itm fdjredte, mie leidet ju elitären, bie 
üftafye ber 3eit: fe^r gut fagt er, er mode fidj meber $u ©runbe rieten 
burdj Stabet, nod; l;erabmitrbigen burd; ©d;meid)elei. Ücitr (Sin 
©titd aub biefer 9tegierungbgefd)id)te hat er abgefaßt, eben bab 
oben be^eidmete; eb ift erft lange nadt feinem ©obe gebrndt morben 
unb t;at bann Dielen Entlang gefunben. gitr manche (Stählungen, 
bie man allgemein annimmt, ift $uclob ber einzige ©emährbmann. 

(5b finb nic^t adein bie Urfadjen beb $rtegeb, mit Denen er 
fid; befdjäftigt, fonbern beffen ganzer Verlauf. „Tel est le tableau 
raccourci“, fagt er, „de Torigine, du cours et de la fin de la 
guerre “ ©leid; nad) beut griebenbfdjluß ergriff er bie gebet, um, 
mie er fagt, biefeb größte, unglüdlid;fte, bemütl;igenbfte CSreigntß ber 
Regierung ühtbmigb XY. 31t fdjilbern. (Sr fdjreibt itt ber $3oraub= 
fejjung, baß er nicht mit ber adgemeinen Meinung gel;e, baß man if;m 
mit Sebl;aftigfeit unb ©alle miberfpredjen merbe: aber bie ittadjmelt 
merbe fel;en, baß er it>r Urtl;eil nur antictyirt habe. §auptfäd)lid; flagt 
er bie ©djmädje ber Regierung unb bie (Sntjmeiung in ben ^öc^ften 
Greifen an. £)ier nun aber nimmt er feiner Sebenbftedmtg gemäß 
Partei; neben ber §erabmürbigung ber Uebrigen fädt bie 53ert^eU 
bigung beseitigen auf, ber Slnbern alb ber ©djulbtgfte erfdjten, beb 
Slbbe, fpäter SDtönifterb unb (Sarbinalb, ©rafen be 23ernib; er 
mar fein (Sodege in ber 3lcabemie, Don einer oermanbten literarifdjen 
Slber, unb fein befter greunb, aber jugleidj fet>r mirffam in ben 
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©efd;äften. 9Kan Weiß, baß SBerniS ba3 atttnijfcrtum, su bcm er 
erhoben würbe, .$wei gat;re barauf lieber verlor, unb $war Weil 
er, burd) ba3 erlittene Ungtüd gewitzigt, griebe mad;en Wüßte. 
S)ucloö‘ fd>reiBt feinen 0turj feiner (Sntjweiung mit üjtobcnne be 
^ompabour ju, unb e3 mag fein, baß fie nid;t unbeteiligt babei 
war; aber ben größten Anteil baran l;atte bie Infantin oon 
^ßarma, £od;ter SubwigS XV., weld;e bie il;r in ben jD^ieberlanben in 
2fuofid;t geftellten 23efi£ungen nidjt fahren taffen wollte unb rieten 
Einfluß auf it;ren 23ater, ben Äönig, auditbte. 2lu6 ben SRemoirett 
oon 2lrgenfon entnimmt man, baß ber $tan, it;re $tod;ter -3fabetXa 
mit bem (Sr^erjog gofept;, fpäteren $aifer, ju rermäljten, bei ber 
2lllian$ ber beiben §ofe überhaupt oon 23ebeutung gewefen ift: bie 
©egner fragten, baß ba§ Sntereffe bed ©taateb bem ber gamitie auf- • 
geopfert werbe. 2Benn hieb 23ert;ättniß beim 2lbfd;luß beb Sractatd 
oon 23erfaiße§ wirffam gewefen war, fo würbe e3 für bie geftt>al= 
tnng beffelben entfd;eibenb. 3)aju laut bie Sage ber allgemeinen 21 n= 
gelegensten. 23ernid war buvd; bie Ungtüddfälle ber granjofen nieber= 
gef plagen unb ju griebeuöanträgen geftimmt. 2)ie faiferin SDtoria 
£t;erefia bagegen war burd; bie gtiicfridkn (Srfotge it;rer Waffen, 
ben (Sntfafe oon Dlmü£, ben ©ieg bei £>od;fird;, ju großen ©off= 
nungeit entflammt, unb Oa bann bie (Sjarina erklärte, bid auf ben 
letzten SKann unb ben letzten Pfennig bei ber faiferin au3t;alten &u 
wollen, fo irarb eb nid;t fd;wer, Subwig XV. ju einer ät;ntid;en (5rfrä= 
rung 31t oermögen. 23on allebem fd;weigt ®ucto§; bei it;m wirb bie ©ad;e 
burd; bie (Sntfrembung bergrau oon^ompabour oon23ernid entfliehen. 

2öenn nun bennod;, um auf ben Anfang ber Unterkühlungen 
jurüd^ufomtnen, bei biefen ber 2lbbe unb bie 2>ame £>anb in §anb 
gingen: wie läßt fid; bab mit it;rer fpätern (Sntfrembung oereinbaren ? 
£>uclo3 behauptet, ber 2lbbe, ©raf $3erni$, fei oon Anfang an nid;t 
ber Meinung ber grau oon ^ompabour gewefen: er babc ibr 23or= 
fteßungen gegen bie 23eränberung bed ©pftemd gemad;t unb it;r 
fogar ben 9iatl; gegeben, fid; ber (Siumifd;ung in bie politifdjen 21 n= 
gelegensten ju entl;alten1. (Sr erjäl;lt, grau oon ^otnpabour l;abe 

J) Le Comte de Bernis finit par Fexhorter ä continuer de plaire 

ä son amant, ä Famuser, ä ne lui point montrer d’humeur, et surtout 
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ber Vertoenbung be3 TOe in biefer Sache oon Anfang an toiber* 
ftreBt; mtr auf ben auSbritdltdjen SBunftfy be3 $önig3 fei berfelBe 
Sunt Vermittler 'stoifdjen granfreid) unb £)efterreid; Befthnmt Serben. 
sBenn man nun fragt, tooburd; grau oon ^ompaboutf i^rerfeitS 
Betrogen toorben fei, fidj fo entfdneben für EDefterreid) $u erflären: 
fo oerfidjert DucloB, baß baB lebiglid) in golge einer intimen 2ln= 
nä^erung ber ^aiferin gefdjeljen fei. Ungern, aber auf baB $ltt= 
bringen il;re§ Sttiniftcrö ^aBe fte fid) entfdjloffen, an bie Sflarquife 
51t fdjreiBen, unb $toar in einem Sen, als toiirbe fte oon il;r 
alö eine gute grennbitt ober felBft als SfyreSgleidjen Betrautet. II 
en obtint 1111 billet flatteur pour madame de Pompadour, ä 
qui le comte de Staremberg s’empressa de le renclre. 

Duclo3 I;at biefe (Srjä^lung nidjt erfnnben; in berfelBen ober 
einer ä^nlid)en gaffnng fel;rt fie öfter toieber, $um Veifpiel Bei 
Valort; fie ift bämalS oon äftunb $u 3)tunb gegangen. Die 
frü^efte (Ertoäl;nung finbet fid) in einem ©d)reiBen be§ engltfdjen 
©efanbten ©tanleij an SBilliam s43itt 00m 20. 5Ingnft 1761 \ 

Sn golge ber friedlichen (Eröffnungen beB $er$og$ oon (El)oU 
feul, ber damals an ber Spitze be3 franjöfifdjen 3JtinifterinmB ftanb, 
toar Stanlet) nadj granfreid) gefdjicft toorben, ntn bie ltnterf;anb= 
Inng barüBer $u führen. (Ef)otfeul empfing ilpt auf ba3 gremtb= 
lid)fte unb Behandelte if)n mit Vertraulid)feit. gm Saufe ber Di3* 
ettffion äußerte er nidjt feiten, er fei nid)t ©djitlb an beut Kriege, 
BefonberB nidjt, intoiefent er in Deutfd)lanb geführt toiirbe; ba3 
fei allein ein 2Berf ber grau oon Pompadour unb be3 (EarbinalS, 
früher 2lBBe VerniS; feine $lnfid)ten feien gau$ entgegengefefcte. (El)oi= 
feul toar nidjt ol)tte baB gürtoort ber mächtigen Dame 51t feiner 
(Stellung gelangt, fud)te fid; aBer oon ihrem (Einfluß loSjureißen. 
(Der £>er$og unb feine oon if)m unsertrennlidje Sd)ioefter oerl)tn= 
berten Stanlet), ber ättarquife näher ju treten, bie ihrerfeitS nod) 

ä eviter les affaires, qui pouvaient la perdre, en la rendant odieuse 

a la nation. 
i) 5ßei Francis Thackeray bistory of the right honorable William 

Pitt, earl of Cbatbam. II. @. 597. 
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immer in beut intimften $erl;)ältniß $u ©tartyetttberg unb bem fpa= 
nifdjen ©efanbten ©rimalbt ftanb, meldje bie mit (Snglanb ange= 
fitityften Unterkühlungen itberaub ungern fallen. Qn biefer £age 
mürbe nun ©tanlet) unterridjtet, unb jmar, alb entlüde man il;m 
ein ©eljeimniß, baß bte 5ddtanj mit ©efterreid; unter ber ©irection 
ber äftarquife gefdjloffen fei; bie $aiferin fdmeibe it;r Briefe, in 
melden fie biefelbe mit ber 2lnrebe „ma cousine“ beehre; bem 
baranf bezüglichen S3orfd>Xag beb ©taatblan^lerb fei tum ber faiferin 
feine befonbere ©d)mierigfeit entgegengefebt morben, „I;abe fie bod) einft 
über ftd; gemonnen, and) garinedi 31t fd)nteid)eln." — ?(m franjcfifd;en 
£mfe hatte ftd; in gotge ber nad^eiligett Ä'riegbereigniffe eine antU 
bfterreid)ifd)e Partei gebilbet, in ber man fid) biefe 2lnefbote erjagte. 

Slber vergebend I;at man bitter in ben 2Ird;itett nad) einer 
©pur biefer ©orrefponbenj — benn $rau ton ^ontpabour mürbe 
bod) ol;ne ,3meifel geautmortet l;aben — geforfd)t. Unb bie näheren 
Utnftänbe, bie 3)uclob melbet, entfpred;ett ben ©t)atfad;en nid;t. 9?id;t 
bttrd) ein bittet ber $aiferin, fonbent bnrd) einen 23rief beb (Staate 
fanjlerb mürbe ©tarl)emberg bei $rau tum ^ompabour ein geführt. 
2lber tor Ment: ein etgenltänbigeb ©d;reiben äftaria ©krefta’b an 
bie (E^urfiirftin SJcaria Antonie tum ©adjfett liegt tor, morin fie 
aulbrüdlidt in Mrebe fteüt: an bie ^3ompabour gefdjriebeu ju 
haben. 2öir bürfen mofd nid;t terfäumen, il;re 3e^elb toie fie aub 
bent fäd)fifd)en Mbit befamtt gemorben finb1, 31t mieberlmlen unb 
ber Utnftänbe ju gebeuten, unter betten fie gefd)rieben finb. 

ÜDfaria Antonie, ©od)ter beb ©jmrfürften (5arl Gilbert ton 33aient, 
melier ber $aifer ber Dppofition gegen bab §aub Defterreid; 
mürbe, ftanb bod; and) mit biefetn felbft in nalter Beziehung; 
ihre Butter mar eine ©ödster faifer 3ofepl;b L, beb £)f;eitnb 
äftaria ©fterefia’b. Mtonie termäfylte fid; mit bem ^ur^rinjen 
g-riebrid) (Sfyriftian ton ©adrett, unb gemann in biefetn 23erl)ättniß 
großen Einfluß auf bie innere Regierung biefeb £attbeb; aud; über ben 
^rieben ton §ubertitbbnrg ftanb fie in (Eorrefponbenj mit dftaria 

6 GE. t. 233ebcr, EDtavia Mtonia Sßalpurgiä, GElutvfitvftin tott ©ad;fett 
(als EDtanufcvipt gcbritdt) I. ©. 144. 
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£l;erefia. 296 nun tyx S&miegeroater 2Iuguft III., $ontg oon 
Voten unb (E^urfiirfi oon Sad;fen, am 5. OctoBer 1763 ftarB, 
mitrbe fic oon bem (Sl;rgei$ ergriffen, bie 9?ad)fotge in Voten für 
it)ren ©emafyl griebridj (Sfjriftian an$uBal;nen; fie manbte fid) be3* 
fycdB an bie Beiben Befreunbeten §öfe Don VerfaiÜeS nnb Sien. 

(Sie fdjrieB barüBer an bie $aiferin Sttaria £l;erefta, bie in 
Oer §auptaBfidjt mit it;r etnoerftanben mar, unb Brad;te baBet bereit 
Verl;ältniß jum fran^öftfdjen §ofe jnr ©pradje. ®ie faiferin riet!; 
if>r überhaupt, in ber Sad;e nicht jit rafd) oor§ugeI)en, gaB it;r 
aBer bie Verfidjerung, baß fie an bem franjöfifdjen §ofe leinen 
Siberftanb finben ioerbe. SJtaria 2lntonia, bereit iörief nid;t oor- 
liegt, muß baBei and) bie Vereisungen ber faiferin jur grau oon 
Vompabour, toooon man fid; oiel er&ätylte, ermähnt t;aBen. Xlc 
faiferin antwortet if>r, baß fid) ba£ nicht fo oert;alte, mie fie au- 
neunte. 

Yous vous trompez si vous croyez que nous avonts jamais 

eut des liaisons avec la pompadour, jamais une lettre, ni que 

• notre ministre aye passee par son canal, ils ont dut lui faire 

la cour comme tout les autres, mais jamais aucune intimite. 

Ce canal n’auroit pas convenut, je lui ais fais un present plutot 

galant que magnifique Vannee 1756 et avec la permition du 

roy, je ne la crois pas capable cVen accepter autrement. 

ÜJtan muß nun mofd jugeftef;en, baß biefe Sorte oiel $u oiel 
fagen. ®enn e3 ift fe^r getoiß, baß bie 2)ame aÜerbing$ bie Ver¬ 
mittlerin ber VerBinbung jnoifd^en granfreid; unb Oefterreid; ge* 
loefen ift. Starl;emBerg l;at bitrd; fie bem föutg bie erften (Sr- 
Öffnungen machen taffen; er erltärt fpater it>re Vermittelung für l;öd;ft 
mirffam unb unentBeI;rtid;. $auni£ ^at i^r metjr als einmal ge- 
fdjrieBen. SDariiBer, toa3 man ben §of machen nennt, gingen Beibe 
toeit I;inauB. £)er ^aiferin fönnte baB oielteid)t im Saufe ber ©e= 
fdjäfte entfallen fein. 2lBer baß fie i^r nid)t fetBft gefdjrieBen l;at,. 
muß man nad; il;rer pofitioen Verführung unBebingt annetpnen. 

gn bem potitifdjen Ver^ättniß rnadjt bad feinen fonbertidien 
Unterfdjieb; nidjt bie faiferin, aBer ber ©taat$lan$ler f;atte ber 
S0?arqnife gefdjrieBen. SOHt Satyr fd;einlid;f eit tyat man angenommen,. 
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baß ba6 ©erüd;t, meldjeS 31t oergrögern liebt, ben iörief be§ ©taate= 
fanjlevb in einen 23ricf ber Äatferiu öertoanbelt I)abe. 

S)nclo6 mar bnvd) Ü3erniö mit biefen Vorgängen im 3UXge= 
meinen befanut, genau aber mar feine Information nidjt. SGBemt 
er er§äl;It, man l;abe in SBien urfprünglidj baran gebadet, fidi an ben 
^ringen oon ©onti 3U menben unb auf ben 9iatl; hon $auuifc bie 
^ompabour tmvgejogen: fo ift ba3 nicf>t rid)tig. $on ©oitti ift 
<tderbing$ bie dicbe gemefen. 2)ie 2Bal;l jmifd^en bemfelben aber 
unb ber gaborite mürbe bem ©efaubten überlaffen: 011 donna au 
comte de Staremberg le clioix de s’adresser au prince ou ä la 
marquise. II se determina pour la favorite et l’evenement justifia 
son cboix. ©0 l;eigt eb in bem memoire du comte Kaunitz 
sur la negociation du traite secret sur l’alliance avec la France 
1756. S'iecfyt leibig für ben gorfdjer finb Autoren, meldje einen 
5tl;eil ber S6al;rl;eit lernten, aber ifm mit §örenfageti bermifdjen 
unb bem galfdjen bnrd) bab 2Bal;re ©laubeit berfd^affen. 

2lm meiften lag S)uclo3, mie bemerft, baran, feinen greunb 
33erni6 bon ber ©d)ulb, bie ofterreid)ifd)en Verträge ju ©taube 
gebracht 31t I;aben, bie ilpn 3febermann beimag, .retn$utoft}djeu. 
tiefer 23erfud) ift aber ein unglüdlidjier. SÖenn glcid; üöerniS 
fpäter ba§ Bntereffe OeJterreidjS bon bem fran3öjifdjen 31t trennen 
fudjte, fo ift c3 bod) unleugbar, bag er 31t bem 5Bunbe$ber$alt= 
nig, bab man bie 2ldiatt3 bon 2$erfaide$ nennt, bab meifte beigetragen 
l;at. 2lm 8. Januar 1756 berietet ©tar^emberg: „l’abbe de 
Bernis desire fort de rester Charge de la negociation." ©r 
fügt l;in3U, berfelbe fei fogar eiferfüd;tig bie ©ad)e adein in ber 
§aub 31t bemalten; er münfdje feine 5lbreife nad; äftabrtb ber= 
fdmben 3U feigen bid 311m 2Ibfd)lug ber Unterkühlungen (que la 
negociation soit entierement terminee). ©r mar e3, — mie 
mir miffen, — ber berfelben im gebruar unb SIRctrj 1756 bie 
cntfd)eibenbe SBenbung gab. 2öie ftd; ba3 23erl;ältnig bann l;er= 
auoftellte, 3eigen bie folgenben Sßorte ©tarl;emberg’e: „La nego¬ 
ciation ne pourrait guere etre amenee a sa fin; si eile passe 
en d'autres mains que celles de l’abbe Bernis, qui par le 
moyen de Madame de Pompadour possede toute la confiance 
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<lu roi; qui est liomme d’esprit juste tres au fait des interets 

des princes et tres-interesse personellement a la reussite de 

notre affaire, qu’il regarde comme son propre ouvrage.“ Mgen= 

fdjeinlidj ift, baß bie 9?ed)tfertigung Pon 23erni$, treibe ®ucto8 per= 

fitd)t, voäre fie gegrünbet, tlpt alb beit elenbeften ader fünfter branb= 

marfen mürbe; er mürbe fid) baju fyergegeben fyabett, eine Pon il;m 

gemißbidigte ©ad)e mit allem (Sifer bed Url;eberd burd^ufül;ren. 

Md) in feinen beutfd)en 23erid)teit melbet ©tarfyemberg, kernig 

fei ber „faoorabelfte" Pott aden; er adein fenne ben ©inn be3$enigd. 

j^mifdjett biefen brei -)3erfönlid)leiten, bem Völlig, grau Pott ipom= 

:pabour unb $3ernid mürbe aded perabrebet. 

£)er batnalige gefedfd)aftlid)e ^uftanb brad)te e3 mit fid), 

baß 3ebermaun an ber -polit'tf £l;eil nalpn, Pon ben 3)elibera= 

tionen be§ (Sonfeild erfuhr, 9)(ittl;eilnngen madtte, bie Pod Pott 

©eift fein mosten, aber nur nid)t e^abt maren. £)iefe finb bann 

Pon ben ©d)riftftedern aufgenomtnen unb unter Ruberen and) 

Pon 3)uclo§ mieberfyolt morbett. (Sitte grage, meld)e 51de befd)üf= 

tigte, mar batnalo, ob granfretd) ben $rteg nur jur ©ee ober and) 

3u £anbe führen mürbe, äftau nal)tn an, baß ber friegbminifter 

Mgcnfon für ben Saubfrieg fei — beim er merbe baburd) mäd)= 

tiger merben, — ber äftarineminifter 9Jiad)ault and bemfelben 

©runbe für ben ©eetrieg. 2)ttclo3 gicbt bann an, man l)abe fid) 

für ben ©eefricg entfd)ieben: en se fixant a la guerre de mer. 

9tid)tig aber ift biefe 23ef)auptung nid)t. 3m begriff nad) ^Berlin 

31t gelten, fragte ber §erjog Pott 97ioernoid, ber baPon gehört 

l;atte, be3l;alb bei bem DJcinifter 9?ouide an. tiefer antmortete, im 

©egentl)eil bemalte fid) ber Zottig Por, feine geinbe, bie (Snglänber, 

adentl)alben attfsufttd;en, — 31t ©ee unb 31t Sattbe. 2Bir mtffen, 

mie bie gefaßte ober bod) für bie jjufunft Porbel)altene Mfid)t, 

§annoPer att3ugreifen, 31t ben entfd)eibenben 9D?otiPen, bie 31t bem 

iBunbe mit ©efterreid) geführt l;aben, gehörte. 

M3 adettt £)em ergiebt fid), baß bie ©dtrift Pon ®uclod 

gerabe in ben mefentlid)en Gingen, bie man aud il;r entnommen 

l;at, lein Vertrauen Perbient. Wan mirb fie jebod) uid)t gerabe3u 

bei ©eite legen bürfen. Wan f;ört immer einen geiftPoden unb 
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^atrtottfd) gefilmten äftann rebcn, bcr im 5lCfgemeinen unterridjtet 
ift, aber oon bent 5tubgange bed $riege3 betroffen, bie Urfadjen 
beffelben lebigtid) in einem perfönltdjcn, an fid) oenoerftidien $er= 
fyältniffe fud)t nnb il;n oon ganjem §er§en oerbammt. Snfofern 
ift bie Heine Sd;rift oon oider 23ebetttung. Sie oerrätl) eine 
Stimmung ber S^ofition gegen ben §of nnb bie üitgierung 2ub= 
mig3 XV.; tt)etd;e fd;on in jenem 2(ugenblid nidjt fo oereinjelt 
mar, rnie £)udc8 meint, f^äter aber bie allgemeine geworben ift 
2)udo3 gab ifyr juerft berebten Slitbbrud. 

SDrutf non 23är * Hermann in Seidig. 

b 

io 
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